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IV

Akaderaie der Wissenschaften zu Wien ira Jahre 1898

« Pettauer-Studien » fiber Kolonisation, wirtschaftliche und

rechtliche Verhaltnisse des steirischen Bezirkes Pettau, und

ira Jahre 1903 gab er ira Vefein rait Prof. Dopsch in Wien
den ersten Bau eines groftangelegten Werkes : « Die oster-

reichischen Urbarien » heraus. Von kleineren Arbeiten ist

noch zu erwahnen : « Die ersten Turkeneinfalle in Krain und

Steierraark », in Mittgn. des Musealvereins fur Krain. Un-

serem Verein war er von Anfang an zugetan und freudig

beigetreten. R. I. P.

Den Austritt haben erklart die HH. Direktor J.J.

Sporri, der seither gestorben ist, und Karl NuGbaum-
Blaser. Herr Epards ist infolge Wegzugs aus dem Kan-

ton ausgetreten, wahrend die Herren Philipp Buchs, Robert

Faver. Anton Felchlin, B. Kaiser, Paul Schaller, Her-

mann Schraidlin, Joh. Spicher und Joh. Stutz durchNicht-

annahrae der Geschichtsblatter ihren Austritt veranlaUt

haben. Der Appell urn Gewinnung neuer Mitglieder, ura

die Lucken auszuffillen und den Mitgliederbestand mindestens

aufrecht zu halten, ist nicht fruchtlos geblieben ; dagegen

hat. sich der Wunsch nach grofterer Stabilitat der Mitglied-

schaft noch nicht erffillt, indem die Zahl der Ausscheiden-

den sich noch nicht verraindert hat.

Unser Schriftenaustausch hat nun eine Ausdehnung

erreicht, die eine weitere Entwicklung so lange ausschlieftt,

als unsere Einnahraen keine Vermehrung. aufweisen. So

ist denn auch ira Berichtsjahre nur eine Anderung zu ver-

zeichnen, die Anbahnung des Tauschverkehrs rait dem

Historischen Verein Donauworth.

Die laufenden Geschafte wurden in zwei Vorstands-

sitzungen, die beide in Freiburg stattfanden, erledigt. Die

Zusamraensetzung des Vrorstandes war die gleiche wie letz-

tes Jahr. Mit Rucksicht auf die durch Erstellung einer

geraeinsamen Festschrift mit der Soci6t6 d'Histoire beding-

ten Anderungen in Satz und Papier fur das letzte Heft der

Freiburger Geschichtsblatter wurde beschlossen, den Anti-

qua-Satz sowie das neue Papier auch in Zukunft beizube-
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halten, und die Druckerei verstand sich wegen der dadurch

veranlaftten Verminderung der Zeilenzahl zu einer entspre-

chenden Preisreduktion fur den Druck unserer Zeitschrift.

Donnerstag, den 14. Januar 1904, fand die allgemeine

Herbstversammlung im Gaslhof zum Straufi in Freiburg

statt, bei allerdings schwacher Beteiligung von nurl4Mit-
gliedern. Mit Rficksicht auf die Generalversamralung der

Allgemeinen gesohichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz

ira September 1903 in Freiburg, zu der auch die Mitglieder

unseres Vereins geladen worden waren, hatte man die

Herbstversammlung so spat angesetzt und von einem

Vortrage abgesehen, um fur die Statutenrevision Zeit zu

gewinnen. Der vom Vorstande vorgelegte Revisionsent-

wurf wurde durchberaten und die seit Grundung beste-

henden Statuten in verschiedenen Punkten in Ubereinstim-

mung mit den seither gewonnenen Erfahrungen abge-

andert. Darauf wurden die so revidierten Statuten von

der Versammlung angenommen und beschlossen, dieselben

alsbald in Kraft treten zu lassen, im Jahrgang XI der Ge-

schichtsblatter abzudrucken, sowie die erforderliche Zahl

von Sonderabdrficken zu erstellen. Dieselben folgen hier

im Anhang zu diesem Berichte. Es wurden 19 Mitglieder

neu aufgenommen, namlich die Herren Jos. Vaucher ; Chr.

Vogeli ; K. Nufibaum-Blaser ; Daniel Waber ; Am. Andrey;

Peter Brfilhart ; Joh. Filler ; Dr. Friolet ; Alph. Horner;

Theodor Filler; Jos. Riedo ; Jak. Jenny; Walther Rainer
;

Martin Schwaller ; Prof. Levee; Am. Kaser ; Ludw. Meny;

Dr. Gschwend, sowie der deutsche katholische Manner-

verein Freiburg mit 10 Fr. Jahresbeitrag. Ein gemeinsames

Mittagessen vereinigte die Teilnehmer, wobei Reden und

humoristische Vortrage das treffliche Mahl wurzten.

Zur allgemeinen Fruhjahrsversammlung fanden sich

Sonntag 12. Juni ungefahr 25 Mitglieder und fiber 40 Teil-

nehmer in der Pfarreiwirtschaft in Heitenried zusammen.

Der Prasident entbot den Mitgliedern und GSsten den

Willkommsgruft und verband darait einen kurzen Uberblick

fiber die Geschichte des Ortes. Heitenried dfirfte eine alte
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VI

deutsche Siedelung sein und erscheint untep dera welschen

Namen Essert in dera Verzeichnis des Propstes Cuno von

Staffis (1228) als eigene Pfarrei, allerdings in Abhangigkeit

von der benachbarten Kirche in Dudingen. Bald nachher

haben wir Kunde von einem Ritter Ulrich von Heitenried als

Besitzer der gleichnamigen Herrschaft im Jahre 1278. Reich-

licher fliefien die Nachrichten erst urn die Mitte des 15.

Jahrhunderts. In der dera Savoierkriege vorausgehenden Span-

nung mit Bern aufterte Hensli Hoyo von Schwarzenburg

Drohworte gegen die Stadt Freiburg wegen ihres Verhal-

tens im Armagnakenkrieg, die von Nikli Alwan entstellt hin-

terbracht wurden, so daft die Freiburger es Hugo entgelten

liefien. Dieser schickte darauf der Stadt einen regelrechten

Fehdebrief und entfuhrle bei Nacht und Nebel zwei Bauern

von Heitenried, Cuntzi Poffet und Niggli Thomi, 5 Pferde,

urn sich fur den ihra durch die Freiburger zugefugten Schaden

zu rachen. Die Gesehadigten klagten im Juli vor dem Ge-

richt in Bern auf Ersatz gegen Hoyo und Genossen,

wurden aber abgewiesen, da der Raub in ehrlicher Fehde

geschehen sei '). Walirend des bernisch-savoischen Krie-

ges wurde Heitenried 1448 durch die in Guggisberg liegende

bernische Besatzung eingeaschert. Im Jahre 1369 gelangte

die Herrschaft Heitenried an die Farailie Felga in Freiburg

und dann nach mehrmaligem Besitzvvechsel an die Diesbach

in Freiburg, welche dieselbe 1820 veraufterten 2
).

Sodann erhielt Herr Pfarrer Schwaller das Wort zu

einem Vortrag fiber « Die Grasburg ». In schwungvoller

Sprache schilderte der Redner die Schicksale der roman-

tisch gelegenen, benachbarten Grasburg seit deren nach-

weisbaren Existenz (1223) bis zu ihrem Verfall (seit 1525).

Dabei aufierte er die ansprechende Vermutung, daft schon

in romischer Zeit am gleichen Platze ein befestigter Bru-

!
) Vgl. die Akten iiber diesen Prozeft, herausgegeben von H.

Tiirler, Drei bernische Urteile tiber Privatfehde, in der Schweiz. Zeit-

schrift f. Strafrecht IX (1896; S. 291-301.

•) Vgl. Max de Diesbach, Le dernier seigneur de Heitenried, in

Etrennes fribourgoises, 190*2.
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ckenkopf bestanden haben durfte, an dessen Stelle sp&ter

die Grasburg getreten, eine Annahme, die in der nachfol-

genden Diskussion von Mgr. Kirsch mit dera Hinweis auf

die burgundischen Ausgpabungen ira nahen Ellisried unter-

stutzt wurde. Da der Vortrag in den Freiburger Nach-»

richten im Wortlaute abgedruckt wurde l

), so moge ein

Hinweis darauf an dieser Stelle genugen.

Darauf raachte Hr. Max von Diesbach der Versamm-

lung Mitteilung von einer Episode, die sich ira Fruhjahr

1799 in Heitenried abgespielt hatte. Ara 14. April wurden da-

selbsteine Kompagnie helvetischer Truppen unter Hauptmann

Varnery durch 800 von Wachtraeister Joh. Gobet von Geren-

wylgefuhrteAufstandische aus der Uragebung angegriffen, ein

Teil in schmahlicher Flucht davon gejagt, ein kleines Hauf-

lein belagert und zur Kapitulation genotigt. Auch dieser

Vortrag, ein verdankenswerter Auszug aus einer groftern

Abhandlung, die sclion fruher verSffentlicht worden *), er-

schien im Wortlaut in den Freiburger Nachrichten B
), sodafi

eine nahere Skizzierung uberfluliig erscheinen durfte.

Herr Emil Zurkinden legte der Versararalung alsdann

noch eine Abbildung des alten Schloftes Heitenried vor,

die er aus dem Nachlafi des Herrn v. Epinay erworben hatte

und die zu dera letztgenannten Vortrage eine willkomraene

Erganzung bot. Auch haben die moisten Teilnehmer nach

der Sitzung dem nahen Schlosse einen Besuch geraacht.

Der geschaftliche Teil wurde erSffnet durch einen

schriftlich eingereichten Antrag des ara Besuche unserer

Versaramlung verhinderten Vereinsmitgliedes Redaktor Gut-

knecht in Murten. Derselbe wunscht, der Verein moge in

Verbindung mit den historischen Vereinen von Bern und

Freiburg und gemeinsam mit den Lokalbehorden von Mur-

ten Schritte tun, urn die Stadtraauern von Murten vor Zer-

storung und deren Uragebung vor Uberbauung zu schutzen

;

l
) Jahrg. 1904 Nr. 75, 76, 79, 82. 83.

*) Unter dem Titel : Les troubles de 1799, in Archives de la

Socigte* d'Histoire du canton de Fribourg IV. vol.

') Jahrg. 1904. Nr. 71. vom 18. Juni.
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auch seien die Lasten des Unterhaltes zu schwer fur Mur-

ten *). Nachdem die Diskussion sich durchaus mit der An-

regung einverstanden erklart halte, beschloft die Versamm-

lung, dieselbe energisch zu befurworten und erteilte dem

Vorstande Auftrag, dem Stadtrat von Murten Mitteilung zu

machen, dafi unser Verein mit alien Kraften fur Erhaltung

der Ringmauern der Stadt Murten eintrete und alle darauf

abzielenden Schritte mit seinem ganzen Einflufie unterstutze.

Endlich wurde ein Antrag des Vorstandes der Dis-

kussion unterstellt, der bezweckt, die alte historische Be-

zeichnung Freiburg im Uechtland, die heute vielfachaufier Ge-

brauch gekommen und darum selbst bei der eidgen. Post nicht

mehr durchweg verstanden wird, dadurch wieder zu Ehren

zu bringen, daft auf dem Poststempel aufter der bisherigen

ausschliefilich gebrauchten franzosischen Form « Fribourg »

audi die deutsche Bezeichnung a Freiburg i./Ue. » einge-

fuhrt werden soil in ahnlicher Weise, wie aueh Murten und

Biel, ja sogar das ganz deutsche Dorf Tafer eine doppelspra-

chige Bezeichnung auf dem Poststempel fuhren. Der An-

trag wurde nicht ohne Widerspruch der Mitglieder franzo-

sischer Zunge von der Versammlung angenommen und der

Vorstand beauftragt, die erforderlichen Schritte zu tun.

Auf eine bezugliche Eingabe vom 15. Juni erfolgte am 12.

Juli eine ablehnende Antwort der Kreispostdirektion in

Lausanne, aus der wir folgende Motivierung hier anfuhren

wollen : « Obwohl wir in Prinzip absolut rait Ihnen der

Meinung sind, daft eine zweisprachige Bezeichnung der

Stadt Freiburg sich berechtigt, so ist es hingegen unbe-

streitbar, dafi die gewunschte deutsche Nebenbezeichung

eine wichtige Ueberzahl von Verwechslungen zwischen Frei-

burg (Schweiz) und Freiburg i. Br. zufolge haben wurde.

Dieser Meinung sind auch der Gemeinderat Ihrer Stadt,

welcher uns benachrichtigt hat, sich einstimmig fur die

gegenwartige einsprachige Bezeichnung ausgesprochen zu

haben und unsere Oberpostdirektion, die uns Auftrag er-

teilt hat, Ihnen in obigem Sinne zu antworten. »

1

) Vgl. eine Einsendung im « Bund » 1904 Nr. 155. Bl. 2.
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Mit lebhaftem Danke hat die Versammlung Kenntnis

genommen von der Mitteilung, dafi der hohe Staatsrat auf

unser Gesuch ura einen einmaligen und auflerordentlichen

Beitrag an die Kosten der « Festschrift der beiden histori-

schen Vereine des Kantons Freiburg zur Jahresversammlung

der Allgeraeinen historischen Gesellschaft » uns am 26. Jan.

1904 einen solchen von 500 Fr. gleichwie der Soci6t6 d'his-

loire zuerkannt hat. Unsere Festschrift fand sehr anerken-

nende Besprechung von Prof. Dr.. G. Meyer von Knonau in

der Neuen Zurcher Zeitung (Oktober) und von Dr. J. Kalin

in der Schweizerischen Rundschau IV., 410.

Unsere Jahresrechnung, die regelmaGig mit einem

Defizit abschlieflt, dem keinerlei Vereinsvermogen gegen-

ubersteht, legt uns nahe, Mittel und Wege ausfindig zu

machen, uin aus dieser prekaren Situation, die uns an

groBere Aufgaben heranzutreten verbietet, moglichst bald

herauszukoramen. Da die Einnahmen sozusagen ausschliett-

lich fur den Druck unserer Zeitschrift Verwendung finden,

und diese als Jahresheft alljahrlich erscheinen mufi, so ist

an eine Verminderung der Ausgaben nicht zu denken und

mutt auf eine Vermehrung der Einnahmen Bedacht genom-

men werden. Eine Erhohung des Mitgliederbeitrages er-

scheint nicht angezeigt, weil ein erheblicher Ruckgang der

Mitgliederzahl zu befurchten ist und an eine erhebliche

Vermehrung der Mitgliederzahl ist auch nicht zu denken.

Darum beschlofi die Versammlung auf Antrag des Vorstan-

des. nochmals bei der h. Regierung einzukommen urn Er-

hohung des Jahresbeitrages von 150 auf 300 Fr. motmert

besonders auch mit den dem Staate erwachsenden Vorteilen

aus unserm Tauschverkehr mit 52 Gesellschaften des In-

und Auslandes, deren Publikationen an die Kantonsbiblio-

thek abgegeben werden mussen.

Freiburg, den 1. Dezember 1904.

Dev Prasident

:

Dr. A. BUchl.
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Statuten

des

deutschen geschichtsforschenden Vereins

des Kantons Freiburg.

Si-

Der Verein bezweckt, durch selbstandige Forschung ins-

besondere die Geschichte des Kantons Freiburg klar zu

legen, durch Herausgabe seiner Arbeiten und durch offent-

liehe Vortrage das Verstandnis fur die historische Entwick-

lung unseres Staates in vveitere Kreise zu tragen und die

Liebe zum engern und weitern Vaterlande zu fSrdern.

8 2.

Zu diesera Zwecke unterstutzt der Verein die Sammlung
vaterlandischer Altertumer gemeinsam mit der bestehenden

Soctete d'histoire du canton de Fribourg und sucht ihr alle

historischen Funde zuzuwenden, die auf dem Boden unsers

Kantons gemacht werden.

Derselbe widmet seine Aufmerksamkeit auch den ira

deutschen Kantonsteil gelegenen Archiven und wird dahin

wirken. dali die in Staals-, Gemeinde- und Kirchenarchiven

vorhandenen Schatze verwertet werden.

Ebenso wird der Verein sein Augenmerk haben auf

hislorisch merkwiirdige Gebaude, Ruinen, Kunstantiquitaten,

und nach Kraften die kantonale Kominission fur Erhaltung

der geschichtlichen Denkmaler in ihren Bestrebungen unter-

stutzen.
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XI

8 3.

Jedes Mitglied verpflichtet sich, zur Erreichung dieser

Zwecke nach Maftgabe seiner Krafte mitzuwirken, insbe-

sondere auf historische Funde jeder Art zu achten, davon

dera Vereinsvorstand rechtzeitige und genaue Kenntnis zu

geben und die Jnteressen desselben bestraoglichst wahrzu-

nehmen.
§4.

Der Verein versanimelt sich in der Regel zweimal des

Jahres (Fruhjahr und Herbst) und bestimmt am Schlusse

der Verhandlungen den Ort seiner nachsten Zusammen-

kunft. Sollte sich das Komite veranlaGt sehen einen andern

Ort fur die Sitzung zu bestimmen, so sind der Versamm-

lung die Grunde hiefur mitzuteilen. Die Einladung zu den

Versammlungen geschieht durch wenigstens zwei offentlicho

Blatter und durch Einladungskarten.

Die Versammlungen des Vereins sind offentlich; doch

haben nur die Mitglieder das Recht. in Angelegenheiten des

Vereins abzustimraen.

§6.

Zu Beginn jeder Verhandlung wird das Protokoll der

vorhergehenden Sitzung verlesen, die Zahl der anwesenden

Mitglieder und Gaste festgestellt, worauf der Vorsitzende

die Tagesordnung vorlegt. VVofern die Versammlung keine

Abanderung derselben beschliefit, gelangen die Traktanden

in der angegebenen Reihenfolge zur Behandlung.

Angekundigte Antrage sind im Anfange der Sitzung

mitzuteilen und werden am Schlusse der Tagesordnung be-

handelt.

§ 7.

Die Anmeldung zur Aufnahme in den Verein geschieht

bei einem Mitglied des Vorstandes. Derselbe legt das Ge-

such der Versammlung vor. Wenn keine Einsprache er-

folgt, ist der Angemeldete ohne weiteres aufgenommen.
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XII

Bei Einsprachen entscheidet das absolute Mehr der Vereins-

mitgliedei* in gebeimer Abstimmung.

§8.
Auf Anlrag des Vorstandes konnen solche Manner zu

Ehrenmitgliedern ernannt werden, die autterhalb des Kantons

vvohnen und sich urn den Verein besondere Verdienste er-

worben haben. Sie sind als Ehrenmitglieder von jeder Ver-

bindlichkeit frei und erhalten die ordentlichen Vereinsschrif-

ten gratis.

§9.
Die ordentliehe Vereinsversamralung hat sich mit fol-

genden Verhandlungsgegenstanden zu befassen :

a) Genehmigung von Geschafts- und Kassabericht.

b) Vortrage geschichtlichen Inhaltes.

c) Kleinere Mitteilungen fiber geschichtlicheGegenstande

und Fragen.

d) Vorlage von Altertfimern, Zeichnungen, Urkunden,

Quellenschriften, Munzen mit deren Erlauterungen.

e) Wahlen und Vereinsgeschafte.

§ 10.

Die Einnahraen des Vereins sind :

a) Der Jahresbeitrag der Mitglieder.

b) Staatsbeitrage, Zuschusse von andern (iesellschaften.

c) Der Erlos von Vereinsschriften.

d) Geschenke und Vermachtnisse.

Der Jahresbeitrag des Mitgliedes betragt 3 Franken.

lndessen kann derselbe durch Beschlufi der allgemeinen

Versammlung auf 4 Franken erhoht werden.

Die Auslagen aus der Vereinskasse sind :

a) Die Druckkosten fur die Veroffentlichungen des Vereins.

b) Kosten fur historische Untersuchungen und Anschaf-

fungen.

c) Anschaffungen von Geschaftsbuchern, Porto in Ve-

reinssachen und ahnliche Anlagen.
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XIII

8 12.

An der Spitze des Vereins als geschaftfuhrender Aus-

schuft steht ein Vorstand von funf Mitgliedern, die jeweilen

in der Herbstversaramlung fur drei Jahre gewahlt werden.

Der Vorstand besteht aus einem Prasidenten, Schrift-

fuhrer, Kassier und zwei Beisitzern. Die Versammlung

wahlt ira ersten Wahlgang den Prasidenten, im zweiten die

ubrigen Vorstandsmitglieder. Der Vorstand constituirt sich

im ubrigen selber und ernennt einen Vizeprasidenten, der

den Prasidenten ira Falle der Verhinderung zu vertreten hat.

Samtliche Mitglieder des Vorstandes sind nach Ablauf

ihrer Amtsdauer wieder wahlbar.

§ 13.

Der Vorstand vollzieht die von der Vereinsversaramlung

gefaGten Beschlusse, pruft die Jahresrechnung des Kassiers,

unterhalt die Tauschverbindungen. bestimmt den Inhalt der

Geschichtsblatter, bereitet die Geschafte fur die allgemeine

Versammlung vor und erledigt jene allgemeine Vereinsge-

schafte, die nicht speziell der Generalversammlung uber-

wiesen sind.

§ 14.

Der PrSsident leitet die allgemeinen wie die Vorstands-

sitzungen, er beruft die letztern ein nach Mafigabe der Ge-

schafte oder auf Antrag von zwei Vorstandsmitgliedern ; er

vertritt den Verein nach aufien, uberwacht den Schriften-

austausch sowie den Druck der Geschichtsblatter ; er fuhrt

das Mitgliederverzeichnis und erstellt jShrlich fur die Herbst-

versammlung einen Geschaftsbericht, der in den Geschichts-

blattern ver5fifentlicht wird.

§ 15.

Der Schriftfuhrer fuhrt das Protokoll der allgemeinen

sowie der Vorstandssitzungen und besorgt die Einladungen

zu denselben.
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§ 16.

Der Kassier verwaltet die Kasse und das Vereinsver-

mSgen, er erhebt die Mitgliederbeitrage und er stellt je-

weilen fur die Herbstversammlung die Jahresrechnung, die

im Auszug in den Geschichtsblattern zu veroffentlichen ist.

§ 17.

Der deutsche geschichtsforschende Verein des Kantons

Freiburg tritt mit der schweizerischeu geschichtsforschenden

Gesellschaft sowie mit andern historischen Vereinen, Insti-

tuten und gelehrten Gesellschaften in Verbindung, nament-

1 loll urn einen regelmaftigen Schriftenaustausch mit den-

selben zu unterhalten.

§ 18.

Statutenrevision findet statt. vvenn die Mehrheit einer

ordentlichen Yereinsversammlung dieselbe beschlossen hat.

Sie kann jedoch erst in der nachst folgenden Versammlung

vorgenommen werdeu.

Durchberaten und angenommen in der allgemeinen

Vereinsversammlung.

Freiburg, den 14. Januar 1904.

Der President

des deutschen geschichtsforschenden Vereins

des Kantons Freiburg

:

Dr. A. BUchi.
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Kassabericht

des deutschen geschichtsforsch. Vereins des Kts. Freiburg pro 1904.

A. Einnahmen.

4 Jahresbeitrage Fr. 12.20

5 Jahresbeitrage von ausw. Mitgl » 18.40

188 iMitgliederbeitrage » 533.45

Jahresbeitrag d. k. Mannervereins in Freiburg » 10.

—

Jahresbeitrag der Stadt Murten » 20.

1 Jahresbeitrag » 3.20

Jahresbeitrag der tit. Regierung , . . . . » 150.—

Ertrag verkaufter Geschichtsblatter .... » 34.—

Erlos aus dem Buchhandler-Vertrieb ...» 32.25

Total der Einnahmen Fr. 813.50

B. Ausgaben.

Defizit von 1903 Fr. 11.52

Bibliographie zu den Geschichtsblattern X. . » 10.—

Postauslagen )) 19.50

Rechnung des Buchdruckers fur die Geschichts-

blatter X » 425.05

Dem Buchbinder fur Brochieren » 84.20

Der Druckerei bezahlt » 219.—
Restzahlung fur den Druck der Geschichtsbl, X. » 4G.90

Total der Ausgaben Fr. 816.17

C. Bilanz.

Einnahmen Fr. 813.50

Ausgaben . . » 816.17

Mehrausgaben Fr. 2.67

Tafers, den 30. Nov. 1904.

J. BSriswyl, Kassier.
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Verzeichnis der Mrtglieder

des dentschen gcchictrtsforschenden Vereins des Kantons Freiburg.

Dezember 1904.

Vorstand

:

Buchi, D r Albert, Professor, Freiburg, President.

Schaffner. SaL, Pfarrer, Kerzers, Aktuar.

B3ri*wyl, J., Staatseinnehmer, Tafers, Kassier.

Wattelet, D' Hans, Advokat, Marten.

Scbwaller, Viktor, Pfarrer, Alterswil.

Ehrenrnitglied :

Schneuwly, J., Staatsarchivar, Freiburg.

Mitglieder :

Aeby, Johann, Substitute Tafers.

— Johann, Pfarrer, Plasselb.

— Lehrer, St. Antoni.

Affolter, Oekonom, Conradshaus bei Heitenried.

Andrey, Am., Groiirat, Tafers.

Albrecht, Anton, Bucbbindertneister, Freiburg.

Auderset, Albert, Advokat, Freiburg.

Baldegger, Jak., Dr phil. Einsiedeln.

Balmer, Melcbior, Angestellter, Tafers.

Baumhauer, D r Heinr., Prof., Freiburg.

Beck, D r
J., Prof., Freiburg.

Beeli, Franz, Oberamtsschreiber, Murten.

Benninger, J. Amtsricbter, Salvenach.

Bertschi, Tierarzt, Dudingen.

Betschen, Adolf, Mehlh&ndler, Freiburg.

Bichsel, Tierarzt, Courtepin.

Birbaum, Jos., Oberrichter, Freiburg.

Blancpain, Achilles, Bierbrauer, Freiburg.

Blanchard, Pbilipp, Freiburg.

— Theod., Betreibungsbeamter, Tafers.

Blumenstein, Emil, Pfarrer, Murten.

Boschung, Ulrich, Wirt, Ueberstorf.

Brugger, Peter, Mtfbelschreiner, Freiburg.
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Briihlhart, Fridol., Pfarrer, Font.

— Jon., GefSnguisdirektor, Freiburg.

— Peter, Posthalter, Tafers.

Buchs. Geraeinderat, Montilier.

— Paul, Grofirat, Jaun.

Buomberger, D r
F., Redaktor, St. Gallen.

Cornuz, Gustav, Stadtammann, Murten.

Daniels, D r Franz, Professor, Freiburg.

Derungs, Joh., Professor, Coll. St. Michael, Freiburg.

Desfossez, J., Pfarrer, Jaun.

v. Diesbach, Max, Grottrat, Uebewyl.

Dinichert, Constantin, Natioualrat, Montilier.

Dossenbach, J., Schuhhandlung, Freiburg.

Ducrest, H., Prof., Colleg St. Michael, Freiburg.

Effmann, Wilh., Prof., Bonn-Kessenich, Burgstr. 188.

Egger, Ch., Lehrer> Guschelmut.

Eggis, Adolf, Banquier, Freiburg.

Erlebach, Schlosser, Freiburg.

Fasel, Ludwig, Gerichtsschreiber Tafers.

— Peter, Lehrer, Diidingen.

— Wilhelm, St. Antoni.

— Wirt, Bosingen.

Favre, Karl, Hufschmied, Freibuig.

Felder, D r P., Hilarin, O. C. Freiburg.

Fleckner, Karl, Glasmaler, Freiburg.

Fleury, P. Bern hard, O. Fi\, Freiburg.

Forster, Christian, Lehrer, Bennevvyl bei Alterswyl.

— Rob., Handelsmann, Heiteniied.

Fragniere, Gebriider, Buchdruckerei, Freiburg.

. — D r
Jos. Prof., Priesterseminar, Freiburg.

'"'Friolet, D r Max, Advokat, Freiburg.

Freiburg, Kath. deutscher M&nnerverein der Stadt.

Gabriel, Paul, Kiirschner, Freiburg,

Garfcmann, M., Lehrer, Flamatt.

Genoud, Leo, Grottrat, Freiburg.

Gottlob, D r Ad., Prof., Bonn. Buschstr. 55.

Grimrae, Dr. Hubert, Prof., Freiburg.

Gschwend, Dr. Fridolin, Redaktor, Freiburg.

Gutknecht, H., Redaktor, Murten.

Haas, Paul, Musikdirektor, Freibuig.

Hafuer, Hugo, Advokat, Murten.

Handrick, Franz, Hilfsbibliothekar, Freiburg.

Hauptmann, D r
F. Prof. Berlin S. W. Prinz AlbrechtstraKe 5.

Hayoz, P. Leo, O. Fr. Freiburg.

-**
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XVIII

Haimoz, P. Franz, O. Fr. Freiburg.

Heinemann, D r Franz, Bibliothekar, Luzern.

Heifer, Oberlebrer, Freiburg.

Henzen, Jos., Arzt, Tafers.

Hess, D r
J. Jak., Prof. Freiburg.

Hofmann, Heinrich, Lehrer, Heitenried.

Holder, D r Karl, Prof., Freiburg.

Horner, Alphons, Tiitzenberg, Sch mitten.

Hurni, Albert, Lehrer, in Berg bei Sch mitten.

Jenny, Jakob, Gemeindeschreiber- St. Antoni.

Jungo, Wirt Schmitten.

— Jos., Notar, Freiburg.

Kalin, Job.. Redaktor, Zurich, Kreuzstrafie 35.

Kapper, P. Alb., O. Fr., Freiburg.

Kftser, Arnold, Kaufmann, Freiburg.

Kerzers, Volksbibliothek von (Regionallehrer Sarbacb).

Kilian, P. Lucas, O. Fr., Superior Reisbuch a. Vils., Baiern.

Kirsch, Mgr. D r Peter, Prof. Freiburg.

— Vincenz, Glasmaler, Freiburg.

Klaus, Johann, Pfairer, Ueberstorf.

Kohier S. Apotheker, Freiburg.

Kostanecki, D r Anton, Professor, Freiburg.

Jtruker, Mgr. Regens, Albertinum, Freiburg.

Kuhn, P. Cyrill, O. Fr., Freiburg.

Lampert, D r
Ulr., Professor, Freiburg.

Lapp, K., Droguerie, Freiburg

Leicht, Fritz, Groftrat. Salveuach.

Lerch, D r Matthias, Prof., Freiburg.

Liebig, P. Paul, O. Fr., Freiburg.

Liechti, Hermann, Groftrat, Murten.

Lombriser, Joseph, Professor, Freiburg.

Lutz, Adolf, Grottrat, Greng bei Murten.

Luthi, Emanuel, Gymnasiallehrer, Bern.

Manser, D r Gall, Professor. Albertinum, Freiburg.

Mazzoni, P. Pfarrer, Tafers.

Meny, Louis, Vicar, Tafers.

Meyer-Brender. Biirsten hand lung, Freiburg.

Merz, R. Schulinspektor, Merlach

Michel, P. Leo, Prof., Albertinum, Freiburg. .

Moser, Oth mar, Sekundarlehrer, Freiburg.

v. Miilinen, Dr. W. Fr. Professor, Bern, Sch warztorstra&e.

Miiller, P. Verwalter, Lowenberg bei Murten.

— Rein hard, Lehrer, Freiburg.

Murten, Gemeinderat von.
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NicoVet, Peter. Betreibungsbeamter, Marten.

Nonnast, Julius, Regional lehrer, Diidingen.

Nosberger, Jon., Pfarrer, Schmitten.

Nussbaumer, C, Kleiderhandlung, Freiburg.

Offner, Felix, Sekretar, Diidingen.

Oser, D r Hugo, Prof., Freiburg.

Passer, J., Oberaramtmann, Tafers.

Perroulaz, R., Pfarrer, Diidingen.

Pfanner, Dionys, Uhrenmacher, Freiburg.

— Karl, Wirt, Freiburg.

Pfyffer, Goldschmied, Freiburg.

Philippona, Pius, Publizist, Bern.

Piller, Peter, Gemeindekassier, Gomma, Rechthalten.

— Theodor, Spengler, Seeli, Alterswil.

Poffet, Franz. Wirt. Mariahilf, Diidingen

— Jos., Oberamratsschreiber, Tafers.

Rappo, Johann, Groftrat, Bosingen

— Joseph, Regional lehrer, Alterswil.

Rauber, Lehrer, in Diidingen.

Rechsteiner, Albert, Dr. jur., Herisau .

Reichlen, Franz, Freiburg.

Reichlin, Leonz, prakt. Arzt, Diidingen.

Rein hard t, Heinrich, Prof. Freiburg.

Remy, Leo, Privatier, Bulle.

Riedo, Joseph, Organist, Tafers.

— Lehrer, Plaffeyen.

Riener, Walther, Tierarzt, Plaffeyen.

Roche. Paul de, Lehrer, St. Antoni.

Rody, Albert, Buch binder, Freiburg.

Rufheux, Pfarrer, Plaffeyen.

Ruprecht, Oekonom, Fillistorf.

Rytz, J , Lehrer, Freiburg.

v. Savigny, D r Leo, Prof., Miinster, Westfalen.

v. Schaller, Romain. Prof., Freiburg.

Schenker. Emil, Schuhhandlung, Freiburg.

Schlapfer, Konrad, Prof., Freiburg.

Sen mid, Eisen handler. Freiburg.

Schmutz, Genieindeschreiber, Ueberstorf.

Schniirer, D r Gustav, Prof., Freiburg.

Schwaller, Martin, Kaufmann, St. Antoni.

Schwarz, Pfarrer, Freiburg.

Schwenter-Trachsler, D r med., J., Bern, Marktgasse 2"?.

Siffert, Emil, lie. jur., Notar, Freiburg.

Solothurn, Kantonsbibliothek von.
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SourHer, Stationsvorstand, Diidingen.

Spath, J. G., Civilstandsbeamter, Freiburg.

Speiser, D r
Fr., Professor, Freiburg.

Spicber, Franz, Gerichts president, Freiburg.

Stadelmann, D r
Joh., Professor, Freiburg.

Steffens, D r
F., Prof., Freiburg.

v. Stockalper, Petermann, Prior, Niedergesteln, Wallis.

Stoll, Oekonotn, Salvenach.

Stritt, Jos., Pfarrer, Heitenried.

Siisstrunk, Jak.. Sekundarlehrer, Murten.

v. Techtermann, Max, Museumsdirektor,

Tschachtli, Alfred, Gerichtsprasident, Murten.

Vacheron, Max, Kantonsrichter, Freiburg.

Vaucher, Jos., Wirt, Alterswil.

Vogel, Fr., Banquier, Freiburg.

Vogeli, Christian, Schonfels, Heitenried.

Vogt, Ed., Musikdirektor, Freiburg.

Von Ianthen, B., Hypothekarverwalter, Tafers.

— Jos., Sigrist, Heitenried.

Waber, Daniel, Wirt, Tafers.

— Jos. Vice-President des Amtgerichtes, Tafers.

— Moritz, Professor, Freiburg.

Wagner, D r Peter, Professor, Freiburg.

Wasmer E., Eisen handler, Freiburg.

Wattelet, Gustav, Murten.

Weber, Humbert, Dekan, St, Antoni.

v. Week, Paul, D r med., Freiburg.

Wegmiiller Armin, Apoth^ker, Murten.

Weitzel, Alfred, Reg. Sekretiir, Freiburg.

Wenger, Pfarrer, St. Antoni.

Wohlhauser, Franz. Advokat, Freiburg.

Zapletal. P. Vine., Prof., Albertinum, Freiburg.

Zerap, D r
Jos., Prof., Zurich, Dufourstrafte ;">.

Zosso, Alois, Heitenried.

— Joh. Jos., Heitenried.

Zurkinden, E., Schlosserraeister, Lenda, Freiburg.

— Johann, GroGrat, Diidingen.

Zwierzina, D r Konrad, Prof., Freiburg.

Tauschverkehr s. Verzeichnis in Heft X.

Neu hinzugekommen :

Donauwdrth: Historischer Verein fur Donauworth u. Ura-

gebung. Ztschr. : Mitteilungen. Adresse : J..Traber, Biblio-

thekar am Cassianeum, 1. Schriftfuhrer.
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Franz Guillimann
ein Frciburgcr Historikcr

von der Wende des XVI. Jahrhunderts

von tfohann K&lin.

Einleitung.

Freiburg hat, im Vergleich rait andern Stadten, spat

erst der Buchdruckerkunst eine bleibende Heimstatte inner-

halb seiner Mauern gewahrt 1
). Der hauptsachlichste Grund

hiefur liegt in dem Ringen zwischen dem alten Glauben

und den Anfangen der neuen Lehre, die bereits ihren Weg
durch die Tore der alten Saanestadt zu finden hoffte. Auf-

fallenderweise war es hier der Rat, der mit Strenge und

Energie eingriff ; aber mit den Anfangen der Neuerung im

Glauben wurden auch die AnfSnge einer neuen Kunst unter-

druckt. Gleich den freiburgischen Vertretern des Humanis-

mus, die wegen ihrer Hinneigung zur Lehre Zwinglis die

Stadt verlassen muftten, wurde auch der erste Buchdrucker,

der sich in Freiburg niedergelassen, wegen wiederholter

Herausgabe neuglaubiger Schriften aus Stadt und Land-

schaft verbannt.

1

) Heinemann Fr. Greschichte des Schul- und Bildungslebens

im alten Freiburg bis zum 17. Jahrh. Freiburger Geschichts blatter,

2. Jahrg. 1895, S. 104. Ferner Holder K. Kleinere Mitteilungen zur

Geschichte der Buchdruckerkunst in Freiburg in der Schweiz, Zen-

tralblatt ftir Bibliotbekwesen 1898, S. 59-60. Ueber die religiosen

und geistigen Zustitnde in Freiburg im 15. und 16 Jahrhundert vgl.

aulierdem : Fontaine Ch. Notice historique sur la chambre des sco-

larques de la ville de Fribourg. Frib. 1850. A. Daguct : Coup d'oeil

ge^ral sur le mouvement intellectuel de Fribourg au XVI"" siecle,

in Arch, de la sociele d'hist. du canton de Fribourg, II. vol. p.

171-185, Frib. 18. Ebendesselben : Notes sur le mouvement intellectuel

de Fribourg au XVI" siecle in Arch. II. vol., p. 186-196.
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Nachdem aber die Stadt am Saaneubergang durch das

grofle Reformwerk, welches Piopst Petrus Schneuwly in

Kirche und Schule begonnen und im Verein mit dem aposto-

lischen Nuntius Bonhomini und mit dem Beistand des Rates

durchgefuhpt hatte, zu einer Hochburg des Katholizismus

geworden, in welcher die Jesuiten, damals die hauptsach-

lichsten Vorkampfer des Katholizismus , ihren Sitz auf-

schlugen, da tauchte der Plan einer eigenen Druckerei

neuerdings auf. Denn jetzt begann man den Mangel jener

Waffe, zum Angriff wie zur Abwehr gleich geeignet, bitter

zu fuhlen.

Doch erst im Jahr 1585 trat in Freiburg die Buch-

druckerpresse wieder in Tatigkeit, urn fortan nimmer stille

zu stehen. Nachdem die kirchlichen Behorden ein zustim-

mendes Gutachten abgegeben hatten, ging der Rat auf das

Anerbieten des Meisters Abraham Gemperlin aus Freiburg

i. Br. ein, bestellte ihn zum Staatsdrucker und liefi Presse

und Lettern von Basel kommen.

Noch in den letzten anderthalb Dezennien des sechs-

zehnten Jahrhunderts nahm eine stattliche Anzahl Schriften

groftern und kleinern Umfanges ihren Weg in die Offent-

lichkeit. Es waren Gebetbucher, Reisebeschreibungen, Hei-

ligenlegenden, kurz zumeist Schriftwerke erbaulichen und

religios polemischen Inhaltes, seit 1590 auch einige latei-

nische Profandichtungen !

).

Das erste wissenschaftliche Buch
f das von Freiburg aus

seine Wanderung in die gelehrte Welt antrat, ist zugleich

das Erstlingswerk eines seiner beruhmtesten Sohne, die

funf Bucher De rebus Helvetiorum von Franz Guillimann,

die 1598 erschienen sind. Furwahr ein ehrenvoller Anfang.

Denn das Werk begrundete den Ruhm seines Yerfassers,

Schon zu Guillimanns Lebzeiten erkannten dies jene

Manner, welche damals die Geschicke seiner Vaterstadt

*) Es geht dies hervor aus der Zusammenstellung von M. Afet/er;

Notice historique sur la biblioth6que cantonale de Fribourg in Arch*

II. vol. p. !^05, ss.
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lenkten, und sie ehrlen ihn mit Worten und Geschenken.

Wenn auch sein Streben, sich ganz der wissenschaftlichen

Forschung zu weihen, und seine eigentumliche Vorliebe fur

die Habsburger ihn weitab vom vaterlichen Herde fuhrten,

in fremder Herren Sold, so erinnerten sie sich immer

wieder dankbar, daft von seinem Ruhme ein Strahl auch

auf seine Heimat fiel. Und als ihr Mitburger noch in der

Blute der Jahre stehend, aber aufgerieben von Sorgen und

Arbeit im Dienste des Hauses Habsburg, voll bitterer Ent-

tauschung ins Grab gesunken war, bemuhte sich der Rat

von Freiburg, in den Besitz der ungedruckten Fortsetzung

jenes Erstlingswerkes zu gelangen. Durch ihre Herausgabe

sollte dem verdienten Gelehrten das schonste literarische

Denkraal gesetzt werden, sein eigenes Werk. Es konnte

aber nicht sein ; denn langst schon hatte der vergramte

Verfasser mit eigener Hand die Frucht seines Fleifies zer-

stort.
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Erster Abschnitt.

i.

Jugendjahre und erste Studien in Freiburg

und Mailand.

1568-1587.

Franz Guillimann erblickte das Liclit der Welt um das

Jahr 1568 zu Freiburg im Uchtland *). Mit manch anderer

Beruhmtheit teilt er das Schicksal, von unbekannten Eltern

abzustamraen. Sein eigentlicher Familienname war Guillio-

mens 2
). Dies Geschlecht hauste schon seit Ende des 14.

Jahrhunderts in der Stadt. Einem Geistlichen dieses Na-
mens, Pierre Guillomen, begegnen wir schon vor Mitte des

15. Jahrhunderts auf literarischen Pfaden, freilich nur als

*) Unsere Nachforschungen im Staatsarchiv Freiburg nach dem
Geburtsdatum waren erfolglos. Auch sonst besitzen wir keine authen-

tische Angabe, welcbe einen absolut sichern Schlufi gestattet. Die

Annahme, Guillimann sei 1568 geboren, legt mir eine Stelle in dem
Brief Guillimanns an den Kardinai Federigo Borromeo nahe. Guilli-

mann will nftmlich zu Freiburg im Breisgau dem hi. Karl einen

Altar errich ten, seinem Wohlt&ter, « cuius vivi in me tunc quidem

pene puerum et amentiorem et duodecinium annum nondum egres-

sum plurima fuerunt beneficia » — Damit mogen die Verdienste des

hi. Karl Borromeo um die Einfiihrung der Jesuiten in Freiburg, bei

denen Guillimann seine ersten Studien machte, gemeint sein ; denn

als Guillimann wirklich nach Mailand kam, war Karl schon tot;

der Schreiber fiigt auch zu obiger Stelle noch hinzu : « sed multo

plura (scil. beneficia) defuncti. » Die Berufung der Jesuiten nach Frei-

burg fallt ins Jahr 1580; wenn Guillimann 1580 ungefahr 12 Jahre

za*hlte, so fallt seine Geburt auf Ende 1568, vielleicht auf Anfang
1569. Anhaltspunkte welche eine andere Interpretation der o vivi in

me... beneficia » icahrscheinlich machen wurden, habe ich bis jetzt

nicht gefnnden. 2
) Siehe den ersten Exkurs im Anhang.
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Abschreiber und Ubersetzer des Traktates De consolatione

philosophiae von Boethius *).

Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dafi die Eltern des

kleinen Franz dera Ratsbefehl von 1572 : « man soil die

Kinder im Hus tutsch machen reden und nicht die grobe

welsche Sprach gewohnen, » *) punktlich nachgelebt haben.

Denn die Kenntnis der franzosischen Sprache durfte Guilli-

mann am ehesten im Eltern hause erworben haben. Dagegen

scheint er selbst raehr auf die Bestrebungen der « gnadigen

Herren » von Freiburg, Stadt und Land mit « tapfern dut-

schen und eidgenossischem Volk » zu besetzen 8
), einge-

treten zu sein. Denn seine Vorliebe fur deutsches Wesen,

deulsche Sprache, mufi schon in seiner Jugendzeit in ihm

VVurzeln gefaBt haben.

Zur Zeit, da Guillimann heranwuchs, befand sich das

freiburgische Schulwesen in einer Ubergangsperiode. Es

gab da eine deutsche Schule, welcbe von Ulrich Burgknecht

geleitet wurde. Groftere Bedeutung kam der stadtischen

Lateinschule, auch Trivialschule genannt, zu. Dank den

eingreifenden Reformen des Propstes Schneuwly war die-

selbe merklich aufgebluht. Ihre Statuten fanden einen end-

gultigen Ausbau im sogen. Katharinenbuch. Es ist nicht

unwahrscheinlich, daft der Schulmann Schneuwly, welcher

sich um die damalige Jugend Freiburgs so verdient ge-

macht, auf die Talente des jungen Guillimann zuerst auf-

merksam geworden ist, ihn « entdeckt » hat. Ob Guilli-

mann die deutsche oder die Lateinschule besuchte, lafit

sich nicht feststellen. Es ist nicht einmal bestimmt, ob er

diese stadtischen Schulen uberhaupt besuchte. Sichere Daten

erhalten wir erst, nachdem die Trivialschule bereits durch

die Studienanstalt der Jesuiten, welche im Jahre 1580 be-

rafen wurden, ersetzt war. Im Dezember 1580 kamen die

!
) Haridschrift auf der Kantonsbibliothek Freiburg (L :J7), vgl. A.

Daguet in Arch. II. vol. p. 187. Es ist aber ein Anachronismus, die

viel spatere, germanisierte Namensform auf den welschen Pierre zu

libertragen. *) Heinemann, S. 5T).
3
) Ebenda.
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ersten Jesuiten nach Freiburg; aber erst am 18. Oktober

1581 eroffneten sie ihre Lehrthatigkeit in dem « Schulge-

baude », das noch Schneuwly erbaut und wotinlich einge-

richtet hatte 1
). Sie begannen nur mit 3 Klassen : Rudi-

menta, Grammatik und Syntax. Untep den Zoglingen dieser

jungen Pflanzung finden win nun auch GuiHiraann. Wahr-
scheinlich hat er erst bei den Jesuiten seine humanistischen

Studien begonnen. Ep absolviepte in diesera Falle 1582 die

epste, 1583 die zweite und 1584 die dritte dep damals allein

bestehenden Klassen.

Die steigende Schulepzahl machte bald Vepandepungen

in Bezug auf die Schullokalitaten notig, und schon 1584

rouftte man zum Bau eines eigenen Kollegiums auf dem
Biseeplatze schpeiten *). Im September desselben Jahpes

wurde den bestehenden Klassen noch eine vierte angefugt,

in welcher Fp. Jakob Gpetsep, dep spatere beruhmte theo-

logische Schpiftsteller, die Humaniora zu lehpen begann.

Ebensosehp wie die Ausbildung von Geist und Koppep,

war diejenige des Herzens den Vatepn dep Gesellschaft ein

Gegenstand ihpep Pflege und Sopgfalt Die Religion bildete

die Gpundlage ihpep Erziehung. P. Canisius, dep beruhmte

Apostel des dupch die Reformation zeppissenen Deutschland,

war selbst ein feupigep Verehpep dep Gottesmuttep. Wie in

allem suchte ep auch hierin Anhangep, Genossen zu wepben.

Deshalb gpfindete ep am Feste Allepheiligen 1581 die ma-

pianische Kongpegation im Freibupgep Kollegium 3
). Dep

') Ueher die Griindung des Jesuiten ko Ilegs vergl. A. BftchL

Urkunden zur Geschichte des Kollegiums in Freiburg in Geschichts-

blatter 4. S. 62 ff. Berchtold : Fondation du college St-Michel a

Fribourg in Emul. d. Frib. III. p. 59. Meyer : Notices pour servir

a I'histoire de la fondation... des colleges... catholiques de la Suisse,

Revue de la Suisse cathoi. vol. I. (1870). J. GrematnL College St-

Michel de Fribourg, notes chronologiques (lijfiO-lWi) in Etrennes XXI.
(1887) p. 77 ss.

•) Bucku Geschichtsbl. 4. S. 81.
3
) Dieses Datum geben gieichzeitige handschriftliche Aufzeich-

nungen, betitelt : Congregatio Mariana Friburgensis ; bona opera

1584-1633, auf der Kantonsbibl. Freiburg, L 193. Vergl. auch J.
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erste Prases, « Valer » genannt, dieser freiburgischen So-

dalitat war P. Robertus Andrew, der Gefahrte des P. Cani-

sius ; der erste « Vorsteher » war ein Pankraz Pithon, der

zwei andore Freiburger , Nikolaus Meyer und Karl von

Diesbach zu « Assistenten » hatte. Aus den Wahlen des

folgenden Jahres gingen als Assistenten hervor : Franz

Guillimann und Johann Zaupo 1

), wohl ein Zeichen, dafi der

junge Guillimann bei seinen Mitschulern in Liebe und Ach-

tung stand.

Gerade diejenigen Jahre, in denen sich Guillimanns

Geist zu entwickeln begann, brachten, wie wir angedeutet,

ein autterordentlich bewegtes Leben in seine Vaterstadt.

Der Reform des Erziehungswesens folgte die Anwesenheit

des papstlichen Nuntius Bonhomini und die damit verbun-

denen religiosen Reformen, dann die Berufung der Jesuiten,

rait denen ein neuer Geist in die Stadt einzog *). Der

frische Hauch, der nun in Freiburg wehte, das Aufstreben

und Aufbluhen in geistiger und religioser Hinsicht rings

urn den reichbegabten Knaben, konnten auf das Gedeihen

seiner Erziehung und die Entwicklung seines Geistes nur

fSrderlich wirken.

Allein die aufbluhende Jesuitenschule konnte nur die

Grundlagen hoherer Bildung vermitteln. Wer daruber hinaus

trachtete, war auf den Besuch fremder Schulen angewiesen.

Mancher junge Mann indes, von dessen Kraften fur den

Dienst des Staates oder der Kirche viel zu erwarten stand,

hatte nicht die Mittel, um fernern Studien obliegen zu kon-

Genond : La congregation latine da college de Fribourg in Revue

Cathol. de la Suisse romande 21, p. 38T» (1890), wo jedoch nicht das

richtige Griindungsdatum angegeben ist.

*) Pater Antonius Kauti, qui offlciales habuit Praefectum F.

Martinum Stielin, Assistentes Franciscum Guilimanum et Joannem

Zaupu (sic) omnia anno 1")83 contigerunt. Kantonsbibl. Freib.

Handschrift L 193.

*) Vergl. die Einleitung von P. J. «/. Bevthier zu Lettres de

Jean-Frangois Bonomio, Nonce apostolique en Suisse a Pierre Schnewly

etc. Fribourg 1894.
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nen. Darum wandte Propst Schneuwly seine Sorge auch

dem Stipendiatenwesen zu. Ep vermehrte die Stipendien

und regelte deren Verteilung !

).

Der Grundung der Jesuitenschule in Freiburg ging

diejenige eines andern Kollegiums, welches fur Freiburg

wie fur die ubrigen katholischen Orte von grofier Bedeu-

tung wurde, nur um zwei Jahre vorher. Wir meinen das

Collegium helveticum in Mailand, von Karl Borromeo ge-

schaffen, ura den katholischen Schweizern insbesondere zu

gut gebildeten Priestern zu helfen. Die Freiburger hatten

von dem Anerbieten des Kardinals, zwei Freiplatze zu be-

setzen, im Oktober 1580 Gebrauch gemacht und zwei Jung-

linge, Jakob flaberkorn und Franz Bugniet, hingeschickt 2
).

Zwar hatte Kardinal Karl Borromaus Land und Leute

von Freiburg nicht wie diejenigen der Urschweiz aus eige-

ner Anschauung kennen gelernt. Dennoch bekuramerte er

sich angelegentlich um diese wichtige Position des Katho-

lizismus, zumal da ein Begleiter des papstlichen Nuntius

Bonhomini, Markus Antonius Bellinus, 1579 dem Kardinal

die Freiburger uber die Maften geruhmt hatte 3
). Die Be-

rufung der Jesuilen in die Saanestadt ist neben den Bemuh-

ungen des Nuntius nach eigenem Gestandnis auch seinem

Einflufi gutzuschreiben 4
). Borromaus bietet uberdies in

einem Brief vom Jahre 1583 an Schneuwly seine besondere

Obsorge fur die religiose Wohlfahrt des freiburgischen Vol-

kes an. Schneuwly nahm die Gelegenheit wahr, dem Kar-

*) Hcinenuttin, S. 124 ff.

*) Fontaine, Notice page 49. Wir begegnen den beiden auch in

mehreren Studentenverzeichnissen des Coll. helvet., vvelche noch zu

Lebzeiten des Kardinals angefertigt worden. Siehe Wf/mann E. der

heilige Karl Borromeo und die schweizer. Eidgenossenschaft, S. 274

ff. Stans 19a
4

i •

») Wymann, S. 234, drittes Regest und Stc[fcn$-Fleinhardt, Nun-

tiaturberichte I, S. B23. Borromeo correspondierte nicht biofi mit

Generalvikar Schneuwly, sondern auch mit P. Canisius und Stadt-

pfarrer Seb. Werro.

*) LiebemiH , Karl Boromeo und die Schweizer. Monatrosen

1884/tfj.
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dinal alsbald die Aufnahme seiner zwei « ehrbaren und wohl-

gesitteten » Schutzlinge, Guillimann und Zaupo, in das

belvetische Kolleg zu eropfehlen 1
). Allein die Aufnahme

fur das Jahr 1583/84 war offenbar nicht moglich, indem

die Freiplatze scbon besetzt waren *). Bis im Herbst 1584

blieb Guillimann nachweisbar noch an der Schule der Je-

suiten in Freiburg 8
).

Die genauen Daten von Guillimanns Aufenthalt in Italien

vermogen wir nicht zu geben, weil sich bisher keine urkund-

lichen Zeugnisse daruber auffinden lieiten 4
). Die Tatsache

aber, daft Guillimann, noch ehe er nach Deutschland zog,

in Italien seine Studien betrieb, steht fest B
). Er bezeugt

es selber. Alle Wahrscheinlichkeit spricht auch fur das hel-

vetische Kollegium in Mailand*). Die Lucken, die sich

%

) Wymonn, S. 344. Das Postskriptum lautet : « duo honesti et

bonis moribus praediti juvenes Joh. Zaupo et Franciscus Guillimanus

uterque ditionis Friburgensis petunt in nunjerum recipi Collegii

Helvetici, quos III "* Amplitudini V r*c couiendamus, si locum habere

possum. » Der Brief ist datiert vom 25. Oktober 1583.

*) Durch Haberkorn und Franz Odet. Wymann, S. 278 ff. Ha-

berkoru kehrte auch 1584 wieder nach Mailand zuriick. Wi/mann,

S. 253
J
) Im Syllabus Discipulorum, Kantonsbibl. Freib. L 294, (fol. 37)

ist Guillimann unter dem Jahre 1584 an letzter S telle aufgefiihit.

Dann folgt eine Luckc (1585-1593).
l
) Unsere Nachforschungen im Staatsarchiv Freiburg ergaben

keine Anhaitspunkte. Auch in den Verzeichnissen der Ambrosiana,

des erzbischofl. Archivs, der Staatsarchive Mailand und Luzern, die

freilich unvollstandig und vielfach undatiert sind, kommt der Name
Guillimanns nicht vor. (Private Mitteilung von HH. Wymann).

J
) In einem Brief an Riieger v. Januar 1602 schreibt er: « Tu

doce neque enim earum regionum fSulgoviae scil.] satis peritus, etsi

semel transierim, sed admod urn adolescens, studiorum et morum
causa, cum Germaniae haut pauca, sicuti ante fecoram Ituliav, vi-

serem. UnitersitCUsbibl. Basel. Hdschr. Ep. vir. cl. Cod. G 1 47,

fol. do.

•) Vgl. die oben S. 4 zitierte Stelle, wo Guillimann den Kar-

dinal Karl Borromeo als seinen Wohltater preist. In einem Brief-

entwurf ohne Adresse, ohne Datum, (doch ist er an eine Personlich-

keit aus der Umgebung des Erzbischofs v. Mailand, Kardinal Fede-
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ira urkundlichen Material finden, gestatten es, vorlaufig

sein Verweilen auf italienischem Boden in die Jahre 1584-

1587 zu verlegen *). Wir durfen wohl auch annehmen, daG

eine der'Fruchte, welche der junge Freiburger aus dem
Suden heimbrachte, die Kenntnis der italienischen Sprache

war.

In der groiJen Schulordnung von 1576 fordert Schneuwly,

daG nur solche auf Hochschulen geschickt und in ihren

weitern Studien unterstutzt werden sollen, welche die oberste

Klasse der Lateinschule mit Erfolg beendet. die lateinische

und griechisehe Graramatik und die Rudimente der Dia-

lektik und Rbetorik kennen, sowie in ziemlich flieliendem

Latein « argumentieren » konnen. Guillimann mochte ver-

moge seines bisherigen Bildupgsganges und seiner Be-

gabung wohl ira Stande sein, diesen Forderungen gerecht

zu werden, und auch genugende Reife des Charakters be-

sitzen, um, die Brust voll froher Hoffnungen, hinauszu-

ziehen zur hohen Schule.

rigo Borromeo gerichtet) fragt Guillimann der Helvetica Bibliotheea

nach ; « quo ea in loco? Quam cupio attentius earn et liberius

lustrare. .. St. A. J. Cod. 188, I, 21 a. Damit ist wohl die Biblio-

thek des helvetischen Kollegs gemeint.
!

) Wir fiihren hier noch eine Moglichkeit an, die bei Guilli-

nianns Aufenthalt in Mailand in Betracht komnien diirfte. Auf der

Tagsatzung v. 28. Nov. l.">84, welche in Baden stattfand, wurde be-

schlossen, den Kardinal von Ems zu ersuchen, je einen der zwei

Knaben, welche er von jedem der V kathol. Ortc nach Mailand

schickt, sicli den politischen Kiinsten und Wisscnschaften w idmen
zu las.sen. (Eidtjen. Absch. 4. Bd. b. S. 847 litt, d ; siehe auch

litt. c.) Der Kardinal von Hohenems hatte dem Einflufte Karls

nachgebend 1582 dem Kollegium Helveticum die Kommende Mirasole

zugewendet im Werte von 2700 Dukaten. Wrf/itann, S. 175. Sala,

Documenti I, S. 421. Guillimann konnte auch von der Freiburger

Schulherrenkammer miteinem Stipendium ausgestattet nach Mailand

geschickt worden sein ; er hatte dann im Kolleg. Helv. einen ahnli-

chen Flatz cingeiiommen.
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II.

Auf der Hochschule zu Dillingen.

1587-1589.

Das dustere Bild, welches die Akten und zeitgenos-

sischen Quellen vom damaligen deutschen Hochschulleben

vor unsern Augen entrollen, laflt es uns verstehen, daft

Schneuwly die Eltern abmahnt, ihre Sohne allzufruh auf

die Hochschule zu bringen, c dann wyl f^st uff alien hohen

schulen kein rechte wyfl, weder zu leereq noch zu lernen

observiert und gehalten wird und geraeinlich auch eine

solche disziplin an solchen orthen, das auch gute ingenia

und wolerzogene Knaben ehe dort corrumpiert und verderbt

werden, dann dafi ufi denen, so boli, etwas guts darufi

werde » !
).

Wirklich waren die Hochschulen des ausgehenden 16.

Jahrhunderts, wenigstens in Deutschland, in einem Zustande

tiefer Zerrutung. Die alten Kollegien und Bursen waren

ira Verfall ; sowohl unter Professoren wie Studenten nah-

men Trunksucht, Ausschweifung, Zankereien und blutige

Raufhandel, letztere oft mit totlichem Ausgang. uberhand.

Wahrend die Hors^je verodeten , fullten sich die Wein-

schenken ; die Zahl der Studierenden war an den moisten

Universitaten in stetem Sinken begriffen 2
). Nur wenige,

vereinzelte Statten gab es, wo die gute Sitte eine Zuflucht

und die Wissenschaft eine edle, reine Pflege fand. Die

raachtige Stromung, welche wir als katholische Gegenrefor-

raation bezeichnen, bemachtigte sich auch des hShern Stu-

dienwesens. Namentlich war es die neugegriindete Gesell-

schaft Jesu, welche eine stattliche Zahl neuer Anstalten

errichtete oder schon bestehende zu neuer Blute brachte.

Unter letztern befand sich die bischofliche Universitat zu Dil-

1

) Heineniann, S. 126.

8
) Janssen, Gesch. des deutschen Volkes, Bd. 7, B. l;i"> tf.
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lingen !

). Sie verdankte ihre Grundung dem Bischof Otto

Truchsefl von Waldburg, welcher 1543 die Regierung des

Bisturas und Hochstiftes Augsburg unter schwierigen Ver-

haltnissen angetreten hatte. Mehr als 200 Pfarreien seines

Sprengels waren an den Protestantismus verloren gegangen

;

bei den Katholiken selbst lag das religiose Leben darnieder,

der Seelsorgklerus war seiner Aufgabe weder durch Zahl

noch durch Schulung und Lebensfuhrung gewachsen. Furst-

bischof Otto suchte eine Gesundung der Verhaltnisse na-

mentlich durch Heranbildung eines tuchtigen Klerus einzu-

leiten. Der Gedanke, ein Klerikalscminar zu grunden, liefi

sich endlich 1549 verwirklichen. 1551 wurde dieses « Kolle-

gium zum hi. Hieronymus » von Papst Julius III. zur Uni-

versitSt erhoben. Diese Bildungsanstalt erwarb sich in

Balde einen guten Ruf, dank der Tuchtigkeit und dem
Ansehen ihrer Lehrer. Allein der haufige Wechsel der

anderswohin berufenen Professoren beeintrachtigte ihre

Blfite. Der Dominikaner Petrus de Soto gab deshalb dem
Bischof den Rat, die Jesuiten zu berufen und ihnen ein

Kollegium zu bauen. Otto ging um so eher auf den Rat

eirt, als er bereits den Geist und die erfolgreiche Wirksam-

keit des jungen Ordens kennen und schatzen gelernt hatte.

Im Oktober 1563 begannen die Jesuiten ihre Lehrtatigkeit

in Dillingen. In den achtziger Jahren jdes 16. Jahrhunderts

stand diese Jesuitenhochschule in schoner Blute. Ein vor-

treflliches Zeugnis stellt besonders auch der erzieherischen

Tatigkeit der Dillinger Jesuiten ein reformierter Bundner,

Fortunat von Juvalta, aus. In seinen « Denkwurdigkeiten »

berichtet er fiber seinen zweijahrigen Aufenthalt auf dieser

Hochschule : « Ich widmete mich in dem dortigen Jesuiten-

kollegium dem Studium der Rhetorik, Logik und Philoso-

phic mit keineswegs ganz zu bedauerndem Erfolge. Man

') Ueber Dillingen besitzen wir nun eine umfangreiche Mono-
graphie von D* Thomas Spccht : Geschiehte der ehemaligen Univer-

sitilt Dillingen (1549-1804) und dei* mit ihr verbundenen Lehr- und

Erziehungsanstalten. Freiburg i. Br. 1902.
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braucht dort nicht zu furchten, dafi die Junglinge durch

lasterhaften Umgang angesteckt oder verdorben werden ;

denn alle werden durch eine enggezogeoe und strenge

Schulzucht in Schranken gehalten ; keiner hat freie Ver-

fugung fiber sein Geld, keiner darf das Kollegium verlassen

und unnutze oder unnotige Ausgaben machen ; keinem wird

das Tragen kostbarer Kleider zugestanden, damit nicht ein

solches Beispiel andere zu schadlichera Luxus anreize, und

damit nicht die Eltern durch die Verschwendung ihrer Sohne

mit ubertriebenen Ausgaben belastet werden. Die Lehrme-

thode der Jesuiten, ihren Flei& und ihre Sorgfalt kann ich

nur loben und billigen. Keinem Bekenner der reformierten

Lehre m5chte ich indes raten, ihnen seine Kinder zur Er-

ziehung anzuvertrauen ; denn aus alien Kraften arbeiten

sie bestandig daran
;
den Junglingen die Irrtumer und aber-

glaubischen Ansichten der Papisten einzuflSiien und einzu-

pragen, und haben dieselben einmal tiefere Wurzeln ge-

faiit, so konnen sie nicht leicht wieder entfernt und aus-

gerottet werden » 1
). Juvaita brachte die Jahre 1586 und

1587 dortselbst zu und beurteilte die religiose Erziehung

von seinem protestantischen Standpunkte aus. Was er aber

an seinen Lehrern tadelnswert fand, war in katholischen

Kreisen nur eine Empfehlung mehr.

Schon bevor die Jesuiten nach Dillingen gekommen,

studierten daselbst auch einzelne Mitglieder der schweize-

rischen Kloster St. Gallen und Kreuzlingen '). Seit 1568

ist auch das Stift Einsiedeln vertreten a
). Mit dem Jahre

1580 wurde Dillingen in den Gesichtskreis der Freiburger

geruckt, welche bisher ihre jungen Leute mit Vorliebe nach

der Schwesterstadt im Breisgau geschickt hatten M. Die

l
; Commentaria vitae, herausg. v. Hold 1823. Die Stelle wird

auch zitiert von Spec/U, S. 74, Janssen-Pastor, 7. Bd., S. 147.

») Specht, S. 42. 3
) Specht, S. 417.

4
) So hatte Schneuwly selbst in Freiburg i. Br. doktoriejt,

Fontaine, Notice historique etc. p. 46. Bcrthier vermutet, auch Teeh-

termann habe in Freiburg i. Br. oder in Besaucon studiert. Lettres

de J. F. Bonoinio, Einleitung, S. LXXV.

Digitized byLjOOQIC



— 14 —

Jesuiten, welche in den ersten Jahren nach Freiburg karuen,

hatten entweder unmittelbar vorher, oder doch fruher in

Dillingen gewirkt ,
). Dies scheint uns eine ziemlich aus-

reichende Erklarung dafur zu bieten, dali Guillimann nach

Dillingen kara.

Bestimmte Daten fur seine Ankunft und Immatrikulation

besitzen wir nicht *). Indes legen seine noch erhaltenen

Kollegienhefte den Schluft nahe, da(J er urn Ostern 1587

seine Studien in Dillingen begann s
). Vielleicht daft er

noch die Geifilungsszenen, welche sich damals in der Stadt

abspielten, mit ansah. In der Passionswoche 1587 geifielten

sich namlich grofie Scharen, unter denen sich auch Stu-

denten der Universitat befanden, in der Jesuitenkirche, ein

bis anhin in Dillingen ungewohntes Schauspiel 4
}. Im glei-

chen Jahre wurden an der Donau bei Dillingen sieben

Hexen verbrannt 6
).

Da wir von Guillimann selbst keine Aufzeichnungen

uber seine Hochschulstudien in Dillingen besitzen, raussen

wir uns ein Bild davon aus allgemein bekannten Zugen des

dortigen Lebens und einzelnen Uberresten seiner Lehrjahre

zusammenfugen.

Ira Jahre 1583 betrug die Zahl saratlicher Studierender

*) So der er9te Rektor P. Petrus Michael, (vgl. /. Kalin, in

Freiburger Geschichtsbl. Bd. 8 1901, S. 89 ff.); ferner P. Michael Sa-

baudus, P. An ton ius Balduinus, und ein P. Samuel. Ueber diese

persenlichen Beziehungen, sowie das interne Leben der Dillinger

Jesuiten geben uns Aufschlutt : Hisioria Collegii S. J. Dilingani,

Hdschr. auf d. Kantonsbibl. Freiburg. L 89. Litterae annuae Colleg.

Diling. 1573-1659. Hdschr. auf d. Kantonsbibl. Freiburg L 88. z.

Teil gedr. in Litterae annuae Societatis Jesu, Ad patres et fratres

ejusdem Societatis. ad. a. 1581-1591, Romae 1583-1594, 9 vol.

') Die Studentenverzeichnisse und Universitatsmatrikeln lassen

uns hieruber im Stich (giitige Mitteilung des Herrn Professor D r

Th. Specht).
3
) Der erste Traktat, der sich in seinen Kollegienheften findet,

ist so umfangreich, dafi er ein ganzes Sommersemester beanspruchen

mochte.

*) Litt. annuae Coll. Dil. unter 1587.
5
) Hist. Coll. Dil. fol.16.

^\
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450 1

). Ein Teil depselben waren Adelige, welche gewisse

Elirenreehte vor den ubpigen Studenten genossen. Die

Mehrzahl der Studenten wohnte im Stadtchen als «Externe»

in Kosthausern zerstreut. In dem von den Jesuiten gelei-

teten Konvikt wohnten 1583 etwa 170 Studierende 2
). Die

Konviktoren setzten sich zusammen aus Adeligen, Ordens-

angeh5rigen, bischotlichen und papstlichen Alumnen, an-

dern Theologen, sowie aus Juristen, Philosophen und Gym-
nasiasten. Unter den « Alumnen » befanden sich im 10.

und 17. Jahrhundert solche, die nicht von Bischofen im

Konvikt untergebracht waren, sondern auf Kosten von

« Gonnern » lebten, die fur sie bezahlten. Fur arme Stu-

denten, auch « Hafenisten », lateinisch ollarii, genannt, be-

stand schon 1580 ein eigenes Haus, in welchem sie Auf-

nahme und Unterhalt fanden 3
). Ob Guillimann auf Kosten

eines « G5nners » im Konvikt wohnte, oder zu den « Hafen-

schuelern » gehopte, odep als Extepne in die Stadt lebte,

diese Fpage muti voplaufig often bleiben.

Das Sehuljahp begann Ende Oktobep. Vakanzen gab

es seit 1567 zwei, eine gpoCepe Sommepvakanz, vom 4. Juli

bis zum St. Afpatag (7. August) und eine kleinepe Hepbst-

vakanz. Die meisten Studenten mufiten abep wahpend die-

sep Ferien in Dilligen bleiben. Nup aus schwepwiegenden

Grunden und mit Eplaubnis dep Eltern odep Vormundep

dupftea sie heimreisen 4
). Es ist kaum anzunehmen, da£

Guillimann Dillingen in dep Zwischenzeit veplassen.

Die Universitat zahlte bei ihpep Cbepnahme durch die

Jesuiten dpei Fakultaten, die theologische, philosophische

und linguistische, von welchen letztepe zum Gymnasium ge-

rechnet wupde 6
). Offenbap hatte Guillimann bis anhin nicht

Gelegenheit gefunden, die Humaniora abzuschlieflen. Deon

er hopte die Rhetopik bei P. Johannes Holonius, einem aus-

gezeichneten Stilisten, welchep seit 1586 die obepste Klasse

') Speckt, S. 382. ») Spec/it, S. 401 f.
5
) Speckt, S. 465 f.

4
) Speckt, S. 179. 5

) Spec/it, S. 185.
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des Gymnasiums leitete 1
). Nebeo den Vorlesungen gingen

auch praktische Ibungen her. Es war den Schulern vor-

geschrieben, alle vierzehn Tage, oder doch wenigstens

jeden Monat lateiniscbe und griechische Vortrage in Poesie

und Prosa in offentlicher Versammlung zu halten. Die Vor-

trage raufiten von den Schulern verfafit, aber von den Leh-

rern verbessert sein ').

Ira folgenden Schuljahr, 1587/88, treffen wir den jun-

gen Freiburger als « Philosophen ». Bei P. Bacherius horte

er die Logik nach Aristoteles 8
). Wie Thomas von Aquin

in der Theologie, so war Aristoteles in der Philosophic

Fuhrer und Autoritat. Im November war dieser Traktat zu

Ende. Ihm folgte die Erklarung der acht physischen Bucher

des Aristoteles. Aus ihnen sollten die Schuler die Kenntnis

der Naturlehre, die Grundzuge der Kosmologie, Zoologie

und der Himraelserscheinungen schopfen. Im April 1588

schlofl sich die Erklarung der vier Bucher uber die Gestirne

und ihre Bewegungen an. Weiter folgten die Bucher vom

Entstehen und Vergehen der Naturdinge. Mit Aristoteles

Schriften uber die Seele wurde das Schuljahr geschlossen

und das neue 1588/89 eingeleitet. Anfangs Januar 1589

war man auch damit zu Ende, und nun folgt in Guillimanns

Kollegienheften noch ein kurzer Traktat fiber das Gewollte

und dessen Gegenteil, das Unwillkurliche, und die Willens-

freiheit. Mehr ist uns nicht erhalten *).

') Geboren 1542 zu Sivry-sur-Meuse, trat er 16 Jahre alt zu

K6ln in das Noviziat. Holonius lehrte Grammatik, Hurnanitat, Rhe-

torik wifchrend 26 Jahren, die Dialektik 6 Jahre und war Studien-

pr&fekt wan rend 20 Jahren ; er starb zu Miinchen am 12. Juni 1622.

Bibliothdque de la Co/np. de Jesus, nouv. Edition 1892-1900, I. part.

Tome IV Col. 434, 435. Tome X suppl. Col. 495, s. a. Specht, S. 67,

186, 281. •) Specht, S. 258.

3
) Geboren 1557 zu Antwerpen, trat er am 3 Jan. 1578 in das

Noviziat der oberdeutschen Provinz, lehrte Philosophic und Theolo-

gie in Dillingen und Ingolstadt, starb in Altotting 1. Jan. 1636. A.

a. O. I. part. Tome I Col. 749. Tome IV. coll. 572 n. 90. Tome VIII

col. 1721, s. a. Specht, S. 283, 286, 310.

*) Von Guillimanns Kollegienheften liegen mehrere sehr gut
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Diese sauber geschriebenen und musterhaft gefiihrten

Kollegienhefte geben Zeugnis von dem FleiGe, mit vvelchem

der junge « Uchtlander » die Vorlesungen besuchte und nach-

schrieb. In ununterbroehenem Flufte laufen die einzelnen

Traktrate vorwarts, und nachtragliche Randbemerkungen und

Unterstreichungen zeigen, daft er dieselben mit der Feder

in der Hand durchstudierte.

Einige Lucken und Eintrage von anderer Hand in den

Heften von 1587 legen die Vermutung nahe, Guilliraann sei

durch zeitweilige Krankheit am Studium gehindert worden.

Im Jahre 1588 tritt Guillimann zum erstenmal schrift-

stellerisch vor die Offentlichkeit, indem er als erste Gabe

erhalten in der Stiftsbibliothek Einsiedeln. Die verschiedenen Trak-

tate wurden won 1 von P. Christoph Hartmann in drei Pergament-

b£nde geordnet, denn im Inventar des Guillimannschen Nach lasses

sind sie noch getrennt aufgefuhrt.

Cod 881 enthalt: P. Petri Bacherii S. J. in universam Aristotel.

Logicam commentarius, fol. 1-131. Finis Cal. Novemb. hora praeme-

ridiana tertia 1587. Es folgen (fol. 132-213) gedruckte Dillinger Uni-

veraitatsschriften. Ferner : (fol. 214-230). De recta ratione explicandi

oratorum excellentiuin orationes sive Rbetorici artiticii investigandi.

P. Joannis Holonii tractatus.

Cod. 880 enthalt : Fol. 1-161, Reverendi ac docti Petri Bacherii

S. J. Philosoptaiae professoris ordinarii in Aristotelis Stagiritae octo

de auscultatione physica libros commentarius. Finis XV cal. April.

1588). Am Schlusse die Worte : Ad majorem Dei matrisque Mariae

gloriam et honorem. Franciscus Guillimanus Frib. Helvetius (fol.

1H2-177. Die Eydylla melica von Guillimann, s. u.

Cod. 882 enthalt : (fol. 1-56) Bacherii in quattuor de coelo

libros commentarius. (Finis XII cal. Junii 1588) (fol. 57-117) P.

Bacherii Commentarius de subiecto libri de generatione et corruptione.

(Finis 18. calend. Octobr. 1588, hora antemeridiana nona), (fol. 121-

136) P. Bacherii in tres Aristotelis de aniua libros commentarius.

(Finis quaestionum prooemialium 6. Idus Octobr. 1588, mane), (fol.

137-211.) Summa et generalis expositio libri de anima Aristotelis.

(Finis : Nonus Januarii anno ineunte 1589, hora nona antemeridiana)

(fol. 211-216). Tractatus brevis de voluntario ejusque opposito invo-

luntario, nee non libertate. Dieser Codex enthalt aufierdem gedruckte

philosophische Disputationen ; auf fol. 77, 194, 206, u. a. linden sich

Randzeichnungen, welche Guillimanus geschickte Hand verraten.

2
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seiner Muse funfzehn Gratulationsgedichte auf die neukre-

ierten Baccalauren des Soramers 1588 im Druck erscheinen

liefi, die Eidyllia melica J

). Solche « Lobgedichte » waren

bei alien Proraotionen, namentlich bei Erteilung des Doktor-

grades, Brauch. Sie wurden gewohnlich wahrend des Pro-

motionsaktes, zusammen mit den Ratalogen, welche die

gedruckten Thesen enthielten , verteilt und auch an die

auswartigen Kollegien versandt 2
). Derjenige der jungern

Mitschuler, welcher diese Lobgesange verfassen durfte,

konnte das wohl als eine Auszeichnung betrachten. War
auch der Inhalt dieser Gedichte mehr geistreiche Rhetorik

als wirkliche Poesie, oft in edit huraanistischer Weise mit

mythologischen Bildern und Anklangen uberladen, so er-

forderten sie dennoch grofte Vertrautheit mit der lateinischen

Sprache und Verskunst und mit dem klassischen Altertum

und Gewandtheit im Ausdruck.

Was die Oden unseres jungen Dichters vor andern

derartigen Schuldichtungen auszeichnet, ist der sch5ne

Flufi der Verse und MaChalten in Verwendung der Mytho-

logie. Dem « gelehrten » Matthias Agricola, von Wisen-

steig, der unter den neuen Baccalauren an erster Stelle

glanzte, widmet er diesen Kranz :

Primam, primus ades, Laureolam capo,

Phoebi et Sophiae praesidium et decus,

Solae deliciae Pieridum chori.

Dum laudes meditor currere per tuas

Et pando auspicio vela tuo Notis,

Me laudum subito ceu temerarium

1

) Eidyllia melica sjncharistica. Virtute atque eruditione con-

spicuis Dorainis Candidatis. Cum ante Diem V. Calend. Juliar. in

Catholica et celebri Academia Dilingana, suprema in Philosophia

laurea condecorarentur, honoris ergo inscriptiones dictae acclamaiiones

A
Francisco Guillimanno Nuithone Philosophiae studioso. Dilingae,

Excudebat Joannes Mayer ir>88.

») Specht, S. *&.
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lmmensus numerus, littora prendere

Vix deserta prius, cogit ab aequore.

Nam quin sis variis cultus ab artibus,

Qui Suadae, et Sophiae, quin Heliconio,

Orator, Sophus, et carrainibus bonus,

Pectus prolueris fluraine, nullus est.

Qui te iam meritis cernit honoribus

AfTectum, dubius : quin animo magis

Virtus, et pietas insideant tuo,

Solus nescit adhuc, caetera quern latent.

Ergo pro meritis quae meritos manent

Digna istis studiis, digna laboribus,

Virtuti capias praemia debita ;

Supremum Sophia hoc quod tribuit decus,

Quod pauci memores versiculi notant,

Dignum Maeonii carminis alite.

Matthias reduci more fit impiger

Ex omni numero primus agonifer

Cursorura, rapit et laureolam citus.

Guillimann bewahrte fortan der Muse der Dichtkunst,

in deren Dienst er sich voll jugendlicher Begeisterung be-

geben, die Treue bis in sein reiferes Mannesalter.

Unter den Namen, deren Lob er sang, ist keiner, dem
wir in seinem spateren Leben wieder begegnen. Dies schlietit

jedoch die Moglichkeit nicht aus, daft zvvischen ihm und

dem Fr. Martin Gartenhauser aus dem Kloster Einsiedeln,

den er in der zwolften Ode als neuen Magister begruflte,

eine Annaherung stattgefunden hat ,
). Auch rait andern

Mitschulern m5gen ihn dauernde Freundschaftsbande ver-

knupft haben. Sicher wissen wir dies von Ferdinand Krondel,

welcher in den Jahren in Dillingen vielleicht schon als No-

1
) Gartenhauser, ein Appenzeller, hatte 1582 seine Profefi abgelegt,

war, noch bevor er Weihen erhalten, von seinen Obern nach Dillin-

gen geschickt worden, 1588 wurde er magister artium, 1589 empfing

er die Priesterweihe. Er starb schon 1596, erst 33 Jahre alt. Giitige

Mitteil. des hochw. Stiftsarchivars P. Odilo Ringholz.
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vize der Jesuiten studierte *). Seine spatere Briefe geben

dem im Leben drautten stehenden Freunde Naehricht von

dem Leben und Treiben an ihrer einst gemeinsamen Bil-

dungsstatte.

Um Ostern oder im Sommer 1589 griff Guillimann zum

Wanderstab, um nach der Heimat zu eilen 2
). Die Grunde,

welche ihn Dillingen verlassen hieften, bevor er sich einen

akademischen Grad erworben, sind uns unbekannt. Viel-

leicht war es die Aussic.ht, sich an der immer noch glan-

zenden und gefeierten Hochschule von Paris den Lorbeer

holen zu diirfen. Wenigstens berauhte sich sein GSnner,

der freiburgische Generalvikar, beim Rate, fur ihn einen

Freiplatz in Paris zu erhalten 3
). An gutem Willen seiner

a gnedigen Herren » fehlte es nicht. Sie beschlossen in der

Sitzung vom 15. Oktober 1589, ihrem hotfnungsvollen jun-

gen Mitburger « ein furdernufl umb das Stipendium zu

Paris, samt einem Pasporten, wann es fuglich, daft er da-

selbst koraraen ra5ge ». zu teil werden zu lasseh 4
).

') Krondel (Croendelinus) war schon vor 1590 in den Orden ge-

treten. 1590 wurde er magister artium, lehrte dann in Dillingen

Griechiseh und Geschichte. 1593 wurde er in das Kollegium zu Frei-

burg i. Ue. gesandt; er kehrte wieder nach Dillingen zuriick, von

wo er 1597 nach Innsbruck ging, 1600 treffen wir ihn in Luzern als

Lehrer der Rhetorik. Hist. Collcg. Dilling. a. a. O. fol. 20, 34, 27.

Fleischlin, Geschich Miches uber das Gymnasium v Luzern, in Mo-
natsrosen des schweiz. Studentenver. 1881-82, S. 87. Von Krondel

sind drei undatierte Briefe an Guillimann in St. A. J. Cod. 138. 1.

fol. 55, 56, 57.

*) Es finden sich keine Traktate, welche nach dem Januar 1589

nachgeschrieben sind. In den Dillinger Promotionsverzeichnissen lin-

det sich keine Spur von Guillimann ; es ist somit ziemlich sicher

ausgeschlossen, da£ er das Baccalaureat oder gar einen hoheren aka-

demischen Grad erlangt hat. (Gutige Mitteilung von Herm Prof.

D r Specht).
5
) Der Konig von Frankreich bezahlte namlich jahrlich 29 Louis

d'or fiir zwei junge Freiburger, damit sie sich in Frankreich ausbil-

den konnten fur den Eintritt in den Staatsdienst. Wurdcn die Platze

nicht besetzt, so zahlte der Konig das Geld an die Schulherrenkam-

mer. Fontaine, Notice hist. p. 8, Anmerk. 1.

4
) H. Vicaiius (Schneuwly war Generalvikar) Francisco Guilli-
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Allein die Zeitlaufe waren wirr und stiirmisch und den

Musen nicht gunstig. In Frankreich war eben der welt-

historische Kampf zwischen dem alten katholischen Frank-

reich und dem Kalvinisten Heinrich von Beam in eine neue

Phase getreten *). Aus dem haretischen Thronpratendenten

war ein Konig geworden, dessen KSnigtum allerdings von

einer machtigen Partei ira Lande bestritten wurde. Als

naralieh am 1. August Heinrich III., der letzte Valois, von

Morderhand gefallen war, stellte die katholische Ligue

in Kardinal Karl von Bourbon, den sie schon 1584 als

Thronfolger proklamiert hatte, einen Gegenkonig auf. Zwar

befand sich der Kardinal, ein gebrechlicher Greis, in der

Gewalt seines Gegners. Aber seine Sache fuhrte der Her-

zog von Mayenne pis Generalstatthalter des Staates und der

Krone, als Haupt der Ligue. Noch im Oktober 1589 wieder-

hallten die nordlichen Provinzen Frankreichs vom Schlach-

tenlarm. Paris selbst starrte in Waffen, und nachdem im

Marz 1590 das Schlachtengluck bei Ivry, ira Mai darauf

der Tod selber durch Hinwegnahme des Kardinals von Bour-

bon, Karls X., zu Gunsten Heinrichs von Navarra entschie-

den, verweigerte die Hauptstadt diesem trotzdem ihre Aner-

kennung. Namentlich die Sorbonne erneuerte ihre feierliche

Erklarung, Heinrich konne als ruckfalliger Ketzer niemals

die Krone von Frankreich tragen. Selbst die nun folgende

vier Monate dauernde Belagerung durch Heinrich, der sich

der IV. nannte, vermochte den Widerstand der volkreichen

Stadt, obwohl sie unter den Qualen des Hungers entsetzlich

litt, nicht zu brechen. Ehe sie dem Elend erlag, sprengte

das Erscheinen des Herzogs von Parma mit dem vereinten

spanisch-liguistischen Heere den Belagerungsring. Dennoch

drehten sich in der Folgezeit um die Eroberung oder die

Erhaltung von Paris alle Operationen der beiden feindlichen

man no soil ein furdernufi u. s. w. s. o. i. Text. Ratsmanual 1589.

/.5. Oct. Staatsavch. Frcib. abgedr. bei Dayuet, Riogr. p. 3.

') Ueber diese religiSs-politischen K^mpfe in Frankreich s. Ranke,

franzos. Geschichte. Ph. A. Scgesser. Ludwig Pfyffer ; spez. 4. Rd.

1-HO.
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Armeen. Und wenn sich aueh zeitweilig der groGte Kriegs-

larm von seinen Mauern verzog, muttte es doch stetsfort

Ueberfalle gewartigen und zusehen, wie Heinrich durch

Eroberung der umliegenden Stadte und Sperrung der Flusse

ihm die Zufuhr abzuschneiden suchte.

Unter solchen Umstanden war es fur Guillimann, als

Burger einer Stadt, aus welcher Mannschaften im Dienste

der Ligut? standen, nicht ratsam, das kampfdurchwuhlte

Land zu durchwandern, zumal wenig Aussicht vorhanden

war, in der kriegerischen. stets bedrohten Hauplstadt, der

Wissenscliaft sich hingeben zu konnen. Zum ersten mal

kreuzen hier die politischen Ereignisse in Frankreich Guil-

limanns Geschick ; sie bringen ihn urn den kronenden Ab-
schluft seiner Studien. Ein zweitesmal sollten sie ein paar

Jahre spater in seinera Leben eine verhangnisvolle Rolle

spielen. Wir multten uberraenschliches Wissen besitzen,

urn sagen zu konnen, wie seine Laufbahn sich gestaltet

hatte, wenn es ihm gelungen ware, die hochste akademische

Wurde zu erringen ; allein es mochte einem fast srheinen.

als ob ihm die Verhinderung am Doktorieren mehr gescha-

det habe, als die spatere Verbannung aus Solothurn. Weil

augenscheinlich kein anderer Freiplatz often stand ,
), blieb

Guillimann in unfreiwilliger Mufie in seiner Vaterstadt.

Vielleicht beabsichtigte er, gunstigere Zeitumstande abzu-

warten, urn schlieftlich doch noch auf die Hochschule von

Paris zu ziehen.

Wohl aus dieser Zeit stammen seine naheren Beziehun-

gen zum Stadtpfarrer Sebastian Werro 2
), der gerade 1589

Dekan des Stiftskapitels von St. Nikolaus wurde, zum

*) In Turin genossen die Sehweizer seit 1577 von seiten der Her-

zoge von Savoyen Vergiinstigungen Eiilgeu. Abschiede, Bd. 4. II.

S. l.ViO : speziell die Freiburger bezogen jahrlich nach dem Abschlufi

des Allianzvertrages 40 Sonnenkronen. Bcrthicr, preface p. H7. Fon-
taitu\ Not. hist. p. 8, Aum. 1.

*) AuLier dem Brief vom '£">. Oktob. ltW fand sich nichts in

Werros hinterlassenen Papiercn. das auf Guillimann Bezug hatte.

Vgl. a. Rom. WWro, Notices sur la vie et les ecrits de Seb. Werro,

etc. Fribourc 1841.
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Staatskanzler Wilhelm Techtermann ,

). den die gemein-

same Neigung fur die Poesie ihm naher bringen mochte,

zu P. Petrus Canisius -), dera geistigen Haupte der Frei-

burger Jesuiten, und zu P. Petrus Michael 8
), dem dama-

ligen Rektor des Jesuitenkollegs. Diese bedeutend altera

Manner konnten nun mit Genugtuung auf ihren Schutzling

und ehemaligen Zogling blicken.

GewiG wirkte der Umgang rait solchen Mannern eben-

falls bildend auf Guillimann ein. Die Grundlage war ja

gelegt und so konnte er sich mit Hilfe von Buchern, welche

ihm diese Freunde zur Verfugung stellten, immerhin selb-

st&ndig weiterbilden und sein Wissen vervollstandigen. Auch

Uuillimanns politische Gesinnung mag sich jetzt und unter

dem Einflulie dieser Manner gebildet haben. Ein Nachzit-

tern der vorausgegangenen Kampfe von 1587 und 88 um das

spanische Bundnis wird noch 1589 und I3nger zu verspuren

gewesen sein.

Ebenso intim wie anregend mochte auch der Verkehr

mit den Gebildetern seiner Altersgenossen, seinen einstigen

Studienkameraden, sich gestalten. Wahrend dieses Aufent-

haltes in der Heimat schrieb Guillimann ein lateinisches

Gedicht auf die Hochzeit des jungen Patriziers Hans Wild

mit Margareta Fruyo 4
). Wild, etwas alter als sein Sanger,

mochte, als Meister der freien Kunste, wohl eine besondere

Freude fiber die poetische Hochzeitsgabe, welche sich in hub-

schem Drucke gefallig vorstellte, empfinden.

') S u. H. Abschn. H Kap. Ueber Techtermann s Bcrthier pref.

p. LXXIII ff. In dieser Zeit diirfte derselbe die Verse gemacht haben

auf unsern Guillimann, die Daynet biogr. p. »S, n. 5 abdruckt, die

sich aber nicht in dem zitierten Einsiedler Codex Hnden.

*) S. u. im 2. Abbchnitt.

') S. u. 2. Abschn. ; iiber Michael, s. in. Notizen in Geschichtsbl. 8.

S. 89 ff.

*) Gamelium, Musicum, Emmetrum etc. s. Anhang. Hans Wild
war magister artium, wurde 1591 Grofirat und spater Schultheifi.

(Mitteil. von Herrn Staatsarchivar Schneuwly.) Doch fehlen uns

jede Spuren brieflichen Verkehrs mit Guillimann, was ubrigens auch
bei Nic. Meyer der Fall ist. S. a. Uu : Helv. Lex. 19. Th. S. 448 ff.
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In der grofien Schulordnung von 1576, war die Bestim-

mung enthalten, dafl derjenige, welcher Stipendien genos-

sen, seine Krafte aber fremden Diensten anheimstelle, ohne

die Erlaubnis der Obrigkeit eingeholt zu haben, zur Ruck-

gabe der empfangenen Gelder verpflichtet sei
1
). Nur gegen

ganz Arme sollte auf Verlangen nachsichtiger gehandelt

werden. Allein wie es scheint, war Guillimanns Vaterstadt

nicht in der Lage, ihrem Sohne eine passende Stellung zu

gewahren, urn seine Krafte in ihrem Dienste zu betatigen.

Machtiger als obrigkeitliche Satzungen, als Hcimatliebe und

Dankbarkeit, war das Geschick, welches ihn Frefburg auf

immer entrili.

1

) Heinemann, S. 126.
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Zweiter Abschnitt.

Der Schulmeister in Solothurn.

1590- i:>y:>.

Solothurn war dem Beispiele der zwei andern kalholi-

schen Stadte, Luzern und Freiburg, durch Berufung der

Jesuiten das hohere Schulwesen zu heben, noch nicht gefolgt.

Die Stellung des Stiftskapitels, welehem die Lateinschule

angehorte, war zu machtig. Bedurfte es doch raehr denn

funfzig Jahre spftter des ganzen Einflufles hochangesehener

Manner, urn dessen mannigfachen Widerstand zu besiegen

und den Einzug der Jesuiten in die alte, zerfallende Latein-

schule zu ermoglichen ').

Ahnlich wie spater Schneuwly in Freiburg, hatte im

ersten Viertel des 15. Jahrhunderts in Solothurn ein Mit-

glied des Stiftskapitels, der Propst Doktor Felix Hemmerli,

sich urn die Reorganisation der Stiftsschule in hohem Matte

verdient gemacht. Allein, wahrend er die Lateinschule mog-

lichst unabhangig vom Rate zu machen suchte, indem er

die Stelle des Schulmeisters den ubrigen Stiftsamtern an-

reihte und dessen Wahl dem Kapitel vorbehielt, betrachtete

der Rat die Stiftsschule auch als stadtische Schule und

sprach es alsbald bestimmt aus, datt Propst und Kapitel

einen Schulmeister « nach seinem Gefallen » anzunehmen

hatten. Entsprang die Einmischung des Rates auch gut-

gemeinten Absichten, so war dennoch dieser Gegensatz dem

Gedeihen der Schule hinderlich.

1

) F. Fiala, Geschichtliches (iber die Schule von Solothurn. I.

Die alte Stifts- und Stadtschule bis zum Knde des 16. Jahrh. Pro-

gramm der Solothurn. Kantonsschule, 18?o.

Digitized byLjOOQIC



— 26 —

Noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts konnte sich So-

lothurn nicht ruhmen, dali die Manner, deren Handen die

Bildung seiner Jugend anvertraut war, ihrer Aufgabe gerecht

wurden. Und in jenen Tagen, da zum ersten Mai die Sturme

der Reformation auch in Solothurn Wellen warfen, verlot-

die Stiftsschule rasch nach einander ihre Sehulmeister, meist

junge Manner, darunter Kleriker, welche von den Ideen der

Neuerung ergriffen, mit dem Stiftskapitel in Zwiespalt ge-

rieten.

Fur die Lateinschule brach eine bessere Zeit erst wie-

der an, als ein NetFe des Stiftspropstes Aal, der junge Jo-

hannes Wagner von Bremgarten, zum Sehulmeister bestellt

ward. Seine Vorbildung hatte er an der Universitat Frei-

burg i. Br. unter Glarean erhalten. In Solothurn vvirkte er

mit Vorliebe und Erfolg fur die humanistischen Studien.

Mit wenig Unterbrechung hatte er der Stiftsschule ein hal-

bes Jahrhundert vorgestanden, als er 1585 endgultig von

seinem Amte zuriicktrat. In Anerkennung seines Wirkens
wurde er vom Rate zum Seckelmeister emannt.

Der nachste Nachfolger Wagners im Schulmeisteramt

war ein Ulrich Frtesen, dem die Stelle vom Kapitel an der

St. Johannisvigil 1589 noch auf ein Jahr ubertragen wurde !

).

Neben ihm versah Johannes Gotz aus Freiburg i. Br. die

Stelle des « Provisors », welcher den Sehulmeister in aulter-

ordentlichen Fallen zu vertreten, ihm sonst als Gehulfe zur

Seite zu stehen hatte 2
). Trotz seiner Jahre scheint Gotz

ein unsolider Geselle gewesen zu sein, der die Arbeit nicht

besonders schatzte, aber desto mehr einen guten Trunk 3
).

Das folgende Jahr war man am Vorabend des St. Jo-

hannstages noch nicht in der Lage fiber die Besetzung der

') « Vigil St. Joann. 1589. Die Schul ist Meister Ulrichen Frie-

simi zugestellt, noch ein Jahr zu versehen, samt der singend Maft,

dali er sie versehe* wo er's aber nicht vei-trate person lich, so soil's

Hum Provisori folgen. » Protoholl ilea StifHhupitcU VS'2 bis 15tH>,

S. 748. Hdschr. im Staatsarchiv Solothurn.

•) Fitila, S. 40 und 4*>.

') Siehe unten.
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Schulmeisterstelle Neues beschlieften zu konnen. Immerhin

scheint es, dafi Friesen nicht mehr bestatigt wurde i

). Da-

gegen rouft dera Generalkapitel vom 21. Juli 1590 ein An-

gebot von seiten unseres Guillimann vorgelegen haben. Das

Kapitel besehloft ihra zu antworten, roan wolle gegenseitig

einen Versuch auf ein halbes oder ganzes Jahr raachen 2
).

Wir werden kaura fehlgehen mit der Annahme, die

Freundschaft zweier hervorragender Manner habe die Brucke

gebildet, fiber welche Guillimann von Freiburg nach Solo-

thurn gelangen konnte. Der eine ist der uns schon bekannte

Generalvikar Schneuwly in Freiburg, der andere sein Freund

Johannes Jakob von Staal, der damalige Stadtschreiber von

Solothurn 8
). Aus den ubrigen solothurnischen TrSgern

von Bildung und Wissen ragt seine Figur hervor als Macen,

der getreu den Traditionen seiner Familie. nicht bloft die

studierenden Solothurner protegierte, sondern, «allejungen

Manner, die zu Solothurn sich durch wissenschaftliche Bil-

dung hervorthaton, all die tuchtigen Kopfe, die er nls Lehr-

krafte oder zu irgend einer andern Stellung in seine Vater-

stadt Ziehen konnte » *).

Er selbst war, wie Johannes Wagner, einst Schiller

Glareans gewesen. Das Schicksal aber hatte es ihm versagt,

') Generalkap. v. 23. Junii 1590. Scholarchae otticium dilatum

est ad futurum generale capitulum, Protok. S. 775.

*) Generalkap. v. St. Maria Magdal. 21. Juli 1590. Betreffendt

den Schulmeister, soil dem von Fry burg geschrieben werden, wils

ein Stift mit I me versuchen, ein Jar, ouch ein haloes, dettgliehen

soil er ouch mit dem Stift einen Versuch thun. Prot. S. 782.
3
) Ueber Staal, dessen Lebensbild noch zu schreiben ist, siehe

Franz Haffher : Solothurn, Schauplatz. II. Teil, S. 71. Leu: Hel-

vetisches Lexikon, 17. T. S. 443 ff. Meyer J. : Etwas iiber die bei-

den Hans Jakob v. Stall, Soloth. Wochenblatt 1845, 1&4H und 1&17.

Mesycr J. J. : Johann Jakob Riieger, Chronist v. Schaffhausen 1851).

(Hutz-Hartmann, im Neujahrsbl. des hist. Vereins Soloth. fur 187(5.

Bdchtold C. A. in der Einleitung zur Riigerschen Chronik. I. Bd.

Tatarino[f\ die Briefe Glareans an Johannes Aal, Stiftspropst in So-

lothurn, aus den Jahren 1558-1560, Urkundio, II Bd. 3. Heft 1895.
K
) Fiala, S. 51.
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sein Leben im Dienste der Wissenschaft zuzubringen. 1567

hatte ihn seine Vaterstadt auf den Kampfplatz in Frankreich

geschickt 1
), seit seiner Ruckkehr gehorte seine ganze

Kraft ihrem Dienste 2
). Die vielen Geschafte des Stadt-

schreibers und « der Larm des Forums » wie sich Staal

selber ausdruckt, lieiten ihm keine Mutte, zu humanistischer

Tatigkeit. Dennoch blieb seine feine Bildung, die geadelt

war durch einen vornehmen Charakter, nicht unbeachtet und

erwarb ihm die Schatzung der bedeutendsten Manner seiner

Zeit 8
).

GewiJi hat der urn die hohere Bildung in Solothurn so

besorgte Stadtschreiber dem freiburgischen Schulmanne das

MiUgeschick geklagt, daft die Lateinschule seiner Vaterstadt

keinen rechten Schulmeister habe. Xun befand sich Schneuwly

in der Lage, zweien zu helfen, einem jungen Mann, der

seit langem seine Gunst erfahren, und der Stiftsschule in

Solothurn, welche als Bildungsstatte der Jugend zum voraus

auf seine Sympathien zahlen durfte.

Was sollte auch Guillimann langer ohne Stellung in

Freiburg. Die Solothurner anderseits hatlen, wie wir zwi-

schen den Zeilen des Protokolls lesen konnen, auch keine

Auswahl, und wo Schneuwly seine Hand dabei hatte. durf-

ten sie eines guten GrifTes sicher sein. Urn die Milte des

Septembers 1590 hielt der neue Schulmeister in Solothurn

seinen « Ullzug ». Urn ihm seine erste Kinrichtung zu er-

moglichen, ordnete ihm das Kapitel die « verschienenen

1

) Als Feldschreiber.
s
) Er bekleidete das Aint eines Stadtschreihers bis ir>9T), in wel-

ohem Jahre ihm Hans Georg Wagner nachfolgt, so Ilusher, Soloth.

Schauplatz II. S. r>8.

*) Dies beweist sein ausgedehnter Briefwechsel, wo\on ziemlich

viel erhalten ist, zunachst in Kopien von Staal selbst herriihrend,

(Epistolae v. Staali, 2 Bde. Hdschr. der Stadtbiblioth. Solothurn),

dann seine Briefe an Rueger, 47 Stuck, in Cod. G. I
~& der Uni-

versbibl. Basel ; andere sind wenigstens verzeichnet in mehreren

Kalendern, aus den 70ger und HOger Jahren, die Staal als eine Art

Tagebuch benutzte, und die deshalb von hoshster Wichtigkeit sind
;

(ebenf. a. d. Stadtbiblioth. Solothurn.)
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Fronfasten », d. h. die von St. Johannstag bis zum St.

Mathaustag (21. Sept.) falligen Einkunfte zu !

). Die Neben-

einkunfle aus den Choriibungen und der « Singendt Mali »

belief raan vorlaufig noch dem Provisor, bis der neue Schul-

meister sich erklare, ob er darpuf Anspruch mache oder

nicht. Gerade dieser Punkt deutet auf die enge Verbindung

zwisehen Schule und Kirche hin, welche dem Arete des

solothurnischen « Ludimagister » einen kirchlichen Charakter

verlieh.

In den Statuten. welche 1424 Doktor Felix Hemmerli,

bekannt durch seine Hetzschriften gegen die Schwyzer, fur

die solothurnische Schule als Stiftspropst niederschrieb, —
diese Statuten blieben bis ins 17. Jahrhundert hinein in

Kraft — sind auch die Verpflichtungen des « lateinischen

Schulmeistecs » deutlich umschrieben : « Der Schulmeister

erfulle seine Amtspflicht rait groGem Fleifie, sowol gegen-

uber seinen Schulern, damit sie im Schulunteppichte nicht

vernachlassigt werden, als auch im Chore, damit dec Got-

tesdienst, insofern er ihn zu fSrdern hat, nicht gehindert

wird ; er ist verpflichtet, alltaglich in den passenden Stun-

den personlich Schule zu halten, und wenn er wegen ge-

wichtiger Ursachen abwesend sein mufi, durch einen andern

tauglichen und getreuen Lehrer fur die Schule zu sorgen.

Er wohnt an Sonn- und Festtagen der Fruhmesse und jeden

Tag dem Choramte und den kanonischen Tagzeiten bei ; er

unterrichtet auch seine Schuler, dafl sie an Sonn- und Fest-

tagen am Stiftsgottesdienste mit Lesen und Singen teilneh-

') 18. Septemb. 1590. Franziskus Guilliraanus. Am 18. Septem-

bris ward abgerathen w£gen deft newen Schulmoisters von Freybuig,

so hie angenommen ward und uffzogen, daK man Ime die verschie-

nenen Fronfasten von Joan n is Baptistae biii Mathei volgen wolle

lassen, zu versorgung sines Uffzuges. Demnach wtille man es mit

J me ein halb ouch ein ganz Jar versuchen, so dann das Jar umhin,

mag raan der Sach wyter tMtig werden zu beyden Siten. Betr&ffendt

das Chor, und die Singendt MM, soil sSlichs Joannes Gotz vcrsahen

bitt man erfaren mag, ob sy der Schulmeister beg#re oder nitt.

Protokolt, S. 787.
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men kdnnen, und halt an hohern Festtagen alle Schuler

zum Besuche der Fruhiuette, alle Tage durchs ganze Jahr

die GrSGeren zup Beteiligung am Stiftsamte und den Tag-

zeiten, sowie zum Besuche der Graber und bei audern Fei-

erlichkeiten an, wie das von alters her in lobenswerter

Weise hergebracht ist. Dafur empfangt der Schulmeister

das Prasenzgeld und die Emolumente wie die Chorherren,

wenn er namlich den Vigilien und Messen beiwohnt und

mitsingt. Er bewahre sich seinen Schulern in und auiter

der Schule in tleiftigem Unterrichte und gutem Beispiele,

damit er vor dem Herrn von alien ihm Anvertrauten einst

wurdige Kechenschaft geben kann, indem ihre Nachlassig-

keit sowohl von Gott als von den Menschen ihm und nicht

den Schulern aufs schwerste angerechnet wird !

).

Daft der Stiftsscholastikus in so weitgehender Weise

zum Gottesdienst herangezogen wurde, wobei er stets im

Chorrock erscheinen rouUte, erklart sich aus seiner Stellung

als Offizial des Kapitels. Allein dies palite nicht Jedem.

Der Walliser Thomas Platter z. B., der 1518 als fahrender

Schuler nach Solothurn gekommen , berichtet uber diese

Episode in lakonischer Kurze : « Wir zugen hinweg (d. h.

von der Schule in Schlettstadt) gan Soloturen, do was ein

ziemliche gute schul, auch betire narung, aber man multt

so gar vill in der kilchen stacken und zyt versumen, das

wir heimzugen. » *). Auch Guillimann fand, wie wir sehen

werden, den Chorrock oft unbequem.

Das Einkommen des Schulmeisters setzte sich damals

zusammen aus den Prasenzen eines Chorherren, die sich

auf 30 Solothurnerpfund und 30 Viertel Korn beliefen, dem
Frbnfastengeld der Schuler, und einem Beitrage des Rates,

alle Fronfasten 10 Pfund 3
). Auch an den Gehalt des Pro-

visors leistete die Stadt einen Beitrag, und zwar einen

<) Fiala, S. 27 und 28.

s
) Thomas und Felix Platter, Autobiographien hgg. von Fechter,

Basel 1840, S. 33.

s Fiala, S. 40. Amiet, S. 243.
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groGern als an den des Schulmeisters, namlich « den Tisch »

oder 50 Gulden und alle Fronfasten 10 Pfund. Die Stadt

erlegte ihr Fronfastengeld zu Weihnachten, in der Fast-

nacht, zu Pfingsten und im Herbst gewohnlich auf Kreuz-

erh5hung l

). Neben dem Provisor gab es noch einen zweiten

Gehilfen, den Kollaborator oder Lokaten. Dieser hatte sich

hauptsachlich dem Unterrichte der jungeen Knaben zu wid-

raen. Gewohnlich versah dies Arat ein junger Kleriker, der

vor den Weihen stand. Neben Guillimann war es Daniel

von Buren, ein armer Kleriker, welcher die Stelle des Lo-

katen bekleidete, bis sie 1594 abgeschafft wurde. Wie Gotz,

der Provisor, war auch der Lokat, Daniel von Buren, alter

als Guillimann ; er war, bevor er das theologische Studium

begonnen, verheiratet gewesen und war nun Vater mehrerer

Kinder 2
). So lange er in Solothurn als Lokat amtete, wurden

keine Klagen laut fiber seine Lebensfuhrung, und verschie-

dene Gunstbezeugungen des Rates lassen darauf schlieften,

da£ man mit ihm zufrieden war-1 ). Dagegen scheint er

spater die Mahnung, er soil « priesterlich hufihalten », welche

ihm der Rat 1594 bei seiner Abdankung gab, aufter Acht

gelassen zu haben, obwohl er 1597 Chorherr geworden 4
).

') Amict, S. 243, Journal v. 1594 der Stadt Solothurn, Hdschr.

im Steatearch. Sol. « Der Amptleuthen Fron fastengelt » : Humanist
10 8, Provisor 25 U. Der Provisor bezog also, in diesem Jahr we-

nigstens, mehr Fronfastengeld als der Ludimagister. — Es sei hier

auch ein lrrtum erw&hnt, der sich oft in biographischen Notizen iiber

Guillimann findet. Schon der redselige Hqffrter hat unsern Guilli-

mann zum « Provisori » degradiert und selbst A. Daguct nennt ihn

« proviseur ». Begreitlicherweise ging diese irrtumliche Bezeichnung

In andere Schriften, die unsern Guillimann etwa gelegentlich er-

w&hnen, iiber. •) Aniiet, S. 589.

*) 1592 bat er den Rat urn eine Teuerungszulage, die ihm ge-

w&hrt wurde, 1593, 23. Dez. reichte ihm der Rat 10 Gulden aus dem
« Almusen », dam it er sich konne weihen lassen. 1594, am 1. Juli

gab er die Lokatenstelle auf, dankte dem Rat fur die empfangenen

Guttaten und bat um Schenkung des Tischens und des « G&nterli o

welche man ihm geliehen. (Fiala, S. 41.)

*) 1597 treffen wir ihn als Pfarrer in Grenchen ; im gleichen
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Die Lateinschule war in einem eigenen Sehulhause unter-

gebracht, welches auf Betreiben des Stadtschreibers v. Staal

erbaut und 1588 bezogen worden war 1

). Dem Schulmeisier

dagegen hatte das Stiftskapitel eine Behausung bauen

miissen 2
).

Uber die Unterrichtsfacher, die Lehrmethode, die Schul-

bucher und Schriftsteller, welche beim Unterrichte benutzt

wurden. schweigen sich die Quellen vollstandig aus 8
). Von

Guillimann erfahren wir ebenfalls sehr wenig. Er las und

koramentierte mit seinen Schulern die Geschichte des Gal-

lischen Krieges von Casar. Urn dem Verstandnis bei seinen

jungen Lateinern nachzuhelfen, verfaitte er selbst einen

kurzen Kommentar und eine Einleitung dazu, die er all—

mSlig zu einer kurzen Geschichte der XIII Orte erweiterte 4
).

Diese bildet den Anfang der geschichtlichen Studien und

Arbeiten des nachmaligen Geschichtschreibers.

Jahr wurde er auf sein Ansuchen Chorherr, blieb aber noch bis 1604

« foraneus » ; 1602 wurde er gebutit, weil er ruit seinen Bauern ein

Osterspiel aufgefiihrt, ohne es vorher der Zensur des Kapitels zu unter-

stellen (Amiet, S. 543) ; 1606 wurde er wegen Verstoft gegen das Sit-

tenmandat vom Kapitel urn 100 Pfund gebuftt (Amiet, S. 546).

') Fiala, S. 45. ») AmieL S. 5.35.
3
) Fiala; S. 41.

*) Eine Kopie dieser Nodes friburyenscs, wie die Ueberschrift

lautet, liegt auf der Kantonsbibl. Freiburg. Dieselbe ist 171M unter

der Leitung Franz Gafilers nach der damals in Innsbruck liegenden

« Urschrift » hergestelit worden. Der Verfasscr selbst gibt uns Ciber

diese Arbeit einige Aufklarung : « Cum primum librum Commen-
. tariorum Caesaris, in quo bellum Helveticum et Suevicum describi-

tur, hie in Helvetia explicare et quantum temporis brevitas patietur,

Commentariis illustrare statuerim, non abs re forte fuerit, prolego-

mena nonnulla conficere, quae universae Helvetiae et omnium eorum,

quae Caesari lumen praepandere possunt, historiam brevera complec-

tantur, ducto initio ab encomiis, quibus veteres Helvetios cohones-

tarunt. » Diese encomia hat er auch seinen Antiquitates einverleibt.

In der Stiftsbibl. Einsicdeln findet sich ein Exemplar Julii

Caesaris commentarii, ed. v. Glareanus, Frib. Brisg. 1546. (Cod.

1054, l
u
), mit Randglossen von Guillimanns Hand, die sich durch

das III, IV, u. d. ff. Bucher Ziehen. Gerade das 1. u. II. Buch haben

keine Glossen, wohl deshalb, weii Guillimann sich einen eigenen

Kommentar iiber diese 2 Bucher anlegte.
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Die Aufsicht fiber die Lateinschule war einera Chorherrn

als « Scholarcha » oder « Superattendens Scholae» fibertragen.

Unter diesen Schulherren waren die tfichtigsten Manner

des Stiftes. Von 1579 bis 1594 bekleidete der damalige

Stiftsprediger, Nikolaus Feusi von Beromunster, dieses

Amt ,
).

Indes bestand seit 1582 auch eine weltliche Schul-

herrenkommission von drei Mitgliedern , mit dera Stadt-

sehreiber an der Spitze. Diese Schulherren, sowohl die

geistlichen wie die weltlichen, sollten wenigstens alle Fron-

fasten die Scholen besuchen und fleiftig erforschen, wie

jeder Schulmeister seine Kinder in Zucht, Gottesfurcht und

andern sein Amt betreffenden Sachen unterweise und for-

dere ; wenn in der Schule Unordnung ausbrach, hatten sie

einzuschreiten 2
).

Guillimann hat sich mit Eifer und Geschick in seiner

Lehrtatigkeit zurechtgefunden. Rasch hatte er sich die

Gunst des Rates erobert. Besonders wurde es ihm ange-

rechnet, dass er mit seinen Schfilern auch « Comedien ge-

ubt

»

3
). Unter den Comedien haben wir wahrscheinlich

die damals fiblichen Schulaufffihrungen am Schlusse des

Schuljahres zu verstehen. Mit dem Schuldienst nahra Guil-

limann es genau und hielt auf Ordnung. Auf geistliche

and weltliche Obrigkeit mochte das einen urn so bessern

Eindruck machen, als der Provisor Gotz seine Pflicht arg

vernachlassigte, so daft sich das Kapitel genotigt sah, ihn

ernstlich zurechtzuweisen. Man hatte vielerlei fiber ihn zu

klagen *). Statt die zwei « Choraulen », welche man ihm

l
) Fiala, S. 45 u. 46. Dies Amt war iibrigens mit dem des

Stiftepredigers verbunden. Vergl. ferner Fiala, Geschichtliches u. s. w.
II. Die Stiftsschule und das Jesuitenkollegium im XVII. Jahrh.

1876. S. 4. f
) Ebenders. S. 46. 3

) Stiftsprotokoll, S. 819.
4
) StifUprotokoll S. 798. In VigH. S. Mariae Magdalen. 1591.

(Das Datum kaun nicht rich tig sein, weil dieses Kapitel vor dem-
jenigen vom 23. Juni protokolliert wurde und am Schlufi unserer

Notiz noch direkt auf das St. Johanneskapitel bingewiesen wird. Es
kann aber auch nicht auf den 22. Juli 1590 fallen, weil ihm mehrere

3
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in Kost und Unterkunft gegeben, damit er rait seinera

Haushalt besser bestehen konne, in strammer Zucht zu

halten, und im Singen auszubilden, liess er sie rait den

Kindern auf der Gasse herumlaufen und vernachlassigte

die Gesangsiibungen. Auch wuifte er seine Zunge nicht zu

zugeln und lieft wider die Mitglieder des Stiftskapitels

allerlei naohteilige Reden fallen, was man von ihm « nicht

leiden » wollte. Offenbar loste der Wein dem guten Gotz

die Zunge zu seinen giftigen Reden wider die Stiftsherren.

Sein Kollege Guilliman beklagte sich namlich, dass Gotz

oft betrunken in die Schule komme und den Anordnungen

des Schulmeisters nicht Folge leiste. In seinem unerbau-

lichen Lebenswandel wurde er wohl durch gute Freunde

bestarkt, weshalb ihm das Kapitel rundweg untersagte, die

Wohnungen zweier Stiftskaplane, welche vielleicht gute

Tropfen in den Kellern hatten, zu betreten. Der eine der-

selben, der Fruhmesser, wurde dann im folgenden Jahr

wegen « Politisierens » und Scheltens auf den Konig von

Frankreich, vora Kapitel auf Verlangen des Rates gebusst *).

Der andere, Adam Schnider — sofern unsere Vermutung

rich tig ist — wurde zwar 1595 Chorherr, rnuftte aber 1608

Sitzungsprotokolle aus der zweiten Halfte des Jahres 1590 vorangehen.

Es handelt sich somit urn eine Sitzung in den ersten Monaten von

1591.) « Dem Provisori G6tz ist anzeigt worden, man habe ihm die

Choraules zu einer Besserung ubergan, damit er sie in Zucht und
Straff halte, den Gesang mit ihnen iibe ; so schicke er sie mit den

Kindern auf die Gasse und lerne wenig, so verkleinere er auch ein

Stift mit Hinterreden, das man ab Ime nicht leiden werde. Dannethin

soil er aach Herrn Adams und des Fruhmessers Haus raufliggan. So

klagt auch der Schulmeister ab Ime, wann er in die Schule komme,
sye er vielmal voll und so er lasen solle, heifie er sy disputieren und

wo er solcher Sachen nit werd abstan, moge er bis Johannis urn eine

andere Condition lugen. »

*} Amiet. S. 537. Den Namen des betreffenden Fruhmessers

konnte ich nicht ermitteln ; auch in P. Alex. Schmid's «die Kircheu-

satze, die Stifts- und Pfarr-Geistlichkeit des Kantons Solothurn »,

(Solothum 1857)) lindet sich nur die Aufziihlung der Stiftskaplane

ohne nahere Bezeichnung.
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wegen Verstosses gegen das stadtische Sittenmandat seines

Kanonikates entsetzt werden *). Dera Provisor Gotz drohte

das Kapitel mil Entlassung auf St. Johannstag 159!, im

Falle er sich nicht bessern sollte. Gotz indes scheint vve-

nigstens fur den Augenblick die Mahnungen beherzigt zu

haben. Er wurde vora Generalkapitel vom 23. Juni 1591

wieder bestatigt 2
).

Etwas umstandlicher dagegen gestaltete sich die definitive

Anstellung Guillimanns als Oberlehrer der Lateinschule. Als

die Zeit nahte, zu welcher das Kapitel seine Aemter neu zu

besetzen pflegte, liefi der Schulmeister die Mitglieder des

Rates in die Lateinsschule kommmen, wohl urn ihnen in

einem kleinen Examen zu zeigen, was er mit seinen Schu-

lern geleistet, und sprach dann den Wunsch aus, der Rat

mochte durch einen Zweierausschuss an das Kapitel ge-

langen und fur ihn ein gutes Wort einlegen. In der Tat

sprachen am 23. Juni Oberst Urs zur Matten und der

Stadtschreiber Staal beira Kapitel vor, und stellten Guilli-

manns bisherigem Wirken ein gutes Zeugnis aus. Sie

legten den Chorherren ans Herz, Guilliraann doch ja in

Solothurn festzuhalten, indero sie seine Stellung in mate-

rieller Hinsicht sowohl wie in Bezug auf Autoritat gegen-

uber den beiden andern Lehrern, — und darauf scheint

Guillimann nicht wenig Gewicht gelegt zu haben — zu

einer wurdigen und annehmbaren gestalteten. Auf Antrag

des Propstes Urs Hani, wurde die Angelegenheit auf das

nachste Generalkapitel vertagt und dem Rat ein « guter

Bescheid » in Aussicht gestellt 8
)

') Wir vermuten « Herr Adam » sei niemand anders als der Kol-

lege des Fruhmessers, der damalige Stiftskantor Adam Schnider von

Obersteinbrano. Er war 1588 in Solothurn Stiftskaplan geworden,

kam 1589 als Pfarrer nach Dornach, kehrte 1590 wieder als Kantor

nach Solothurn zuriick. 1595 wurde er Chorherr, wurde aber 1608 auf

Verlangen des Rates dieser Wiirde entkleidet. Vgl. P. A. Schmid, S.

*289 und Amiet, S. 549. 2
) Stijtsprotokoll, S. 819.

') Stiftsprotokoll. S. 818 u. 819. 1591. Generalkapitel vom 33.

Juni. a Paedagogi officium dilatum est in futurum generale capitulum t
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Am 20. Jul! versammelte sich das Kapitel zu einer

Sitzung, zu der auch der Schulmeister eingeladen wurde.

Man eroffnete ihm nun die Beschlusse des Kapitels. Da er

« vilicht der Condition ein thuren ghan », an seiner Stel-

lung keinen Gefallen gefunden, so hatten beide Obrigkeiten

ein Einsehen gehabt ; insbesondere sei ihm sein c Sala-

riura » vom Stift urn 24 Viertel Korn aufgebessert worden.

Auch sei es Wille und Meinung der geistlichen wie der

weltlichen Obrigkeit, dafi er in der Schule allein zu re-

gieren habe, und daft Provisor und Lokat ihm in alien

a: billichen Sachen » gehorsam seien. Bei Anstanden sollen

sie sich an den Scholarchen wenden. Allein nun kommt
auch eine Gegenforderung. Nachdera das Stift Guillimanns

Begehren willfahrt, so rooge andrerseits auch er sich der

Vorschrift fugen, derzufolge er in geistlicher Tracht an

uft Rath Herrn Propstes. — Es sind fur Kapitel Gesandte von einer

Oberkeit abgefertiget worden, Herr Stadtschryber und HerrOberst Urs

zur Matten, rait solchem Befelch : Es zeigt Herr Oberst an, wie rain

Herren (d. h. dem Rate) Bericht worden, daft ein Kapitel ire Erapter

von newem uff hiitt besetzendt, habe derhalben der wohlgelehrt Mgr.

Franziscus Guillimannus von Reraond min Herren uff die Schul be-

sammeln lassen, von irns begart, dali man Ime zwen Uschiitz vom
Rath fur Kapitel senden wdlle. Hend vor Kapitel auzeigt, wie er

sich in der Zyt der dryen Quatember so er Schulmeister gsin, wohl
gehalten, Corned ien und anders geubt, in maften, dafi min Herren fur

In bitten, diewil er verschyner Zyt ein ziemliche Bestallung ghan
habe, daft ein Kapitel mit Ime iiberkommen wolle, damit er bliben

moge und solle ein Kapitel Herrn Schultsn die Antwort wiissen

lassen. 1st die Antwort uff kiinftig Generalkapitel differiert worden.

Uft Rath Herrn Propsten werde dann guet Bescheid werden. o — Ira

Ratsprotokoll ist unterm 22. Juni 1591 folgender Beschluss notiert

:

« Gerathen, daft min Herren Stattschriber, Obristen zur Matten, Lud-

wig Grimm, dem Franzisco Guillimanno, dem latynischen Schul-

meister zugeben sollen werden, fur Herrn Propst und Capitel ze

keren, Ime Zeugnitt zegeben sines Thuns und Lassens, und dali min
Herren ein guet Vernueg ab Ime haben ; und das Kapitel ImeBesol-

dung geben, daft er allhie moge verblieben. » Wie wir gesehen, er-

schienen tatsachlich nur v. Staal und zur Matten, nichtaber Grimm
vor dem Kapitel.
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den Prozessionen zu erscheinen habe, damit man sehe wer

Schulmeister sei. Das sei von altersher Brauch gewesen
;

daneben raSge er auf der Gasse nach seinem Gefallen ge-

kleidet gehen '). Man sieht das Kapitel straubte sich mit

aller Kraft gegen die Tendenz, das Amt des Schulmeisters

gleichsam zu verweltlichen, und die besondere Gunst, welche

die weltliche Behorde Guilliraann erwies, mochte es geraten

erscheinen lassen, in diesem Punkt feste Hand zu zeigen.

Ebenso wenig wie fur den Chorrock scheint Guillimann fur

den liturgischen Gesang, grofte Neigung, wohl audi keine

Begabung, besessen zu haben. Die Choralubungen, die je-

weilen urn Mittag stattfinden sollten, waren bereits allmalig

in Abgang geraten. Deshalb scharfte ihm das Kapitel ein,

dafur zu sorgen, dali der Provisor mit den Sangern von elf

bis ein Uhr ube. Man wollte eben den « Pauperibus », den

Stipendiaten, ihre Unterstutzung nicht umsonst geben 2
).

') Stiftsprotokoll, S. 830. General kapitel vora 30. Juli 1591.

a Magister Franziscus Guilliraannus, der Schulmeister, ist fUr Kapitel

kommen ; ist 1m anzeigt worden, wie man mit Ime vor einem Jar

und er dargagen mit dem Stift der Schul halber uberkommen sye.

Nun habe er vilicht der Condition ein Thuren ghan ; derhalben so

habendt beyde Oberkeiten ein Insahen thon, inmaften daft sin Sala-

rium um 21 qr. von dem Stift erbessert worden sye. Dorzu so sye

es geistlicher und weltlicher Oberkeit Will und Meinung, daft er

allein die Schul zu regieren habe und der Provisor und Locat Ime
gehorsam sygendt in alien billichen Sachen : so dann etwas witers

fiirfiele, sollendt sy es dem Schulherrn anzeigen. Diewyl nun Kapitel

nach synem Begdren Ime willfahret, so solle er sich auch nit be-

schwaren, mit einem Cberrock des Piozefiion nachzegan in die Kil-

chen, damit man sane, wer Schulmeister sye, wie von altem har der

Bruch gsin ist, darnaben moge er uff der Gassen nach synem Gfallen

gan wie er wolle. »

*) Ehendaselbst. « Zum andern, betr£ffendt die Cbung mit dem
Choral ist line anzeigt worden, damit es nit ganz in Abgang komme,
wie dann schon uff dem Wag, solle ers am Morgen, wann er uff

Mittag will veniam g&n, dem Gotzen anzeigen, damit er die Knaben
um dieEylfe beyeinander heige, und do soliche bift um das Ein iiben

m6ge, damit der Chor vers£hen sye. Dann man den Pauperibus den

Parten und anders nicht vergebens geben wolle, wo sy der Kilchen

nicht konnen vorstehen. » (Am 21. Dezember 1591 verordnete das
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Guillimann war rait den Bedingungen einverstanden, ge-

Iobte Gehorsam gegen Propst und Kapitel und legte in die

Hande des Statthalters des Propstes das feierliche Ver-

sprechen ab 1
).

Dem Provisor Gotz vvurde aufs neue Gehorsam gegen

den Schulmeister anbefohlen 2
). Allein eine strengere

Lebenshaltung scheint ihm auf die Dauer nicht behagt zu

haben. Kurz darauf wurden ihm die zvvei Choraulen ent-

zogen. So verzichtete er denn schon anfangs Oktober 1591

auf die Provisorstelle. Das Kapitel war dessen froh ; es

hatte audi schon einen provisorischen Naehfolger bereit in

Melchior Rund von Willisau, Rotundus genannt 8
). Rund

war um 1583 oder 1584 in Mailand gewesen, wo er den

einen solothurnischen Freiplatz innehatte 4
). Es ist nicht

ausgeschlossen, dass er dort schon mit unserera Guillimann

Bekanntschaft gemacht. Rund brachte es spater bis zum
Propst von Schonenwerd 6

).

Die solothurnische Schuljugend liefi neben des Lebens

Muhen und Plagen auch dessen heitere Seite gehorig zur

Geltung kommen. Alle Jahre erhielten die Schuler der

lateinischen wie der deutschen Schule vom Rate die Er-

laubnis, einen oder zwei Tage lustige Fastnacht, mit dem

Kapitel : « Diewyl der Schulmeister den Chor nit vertraten kann,

soil er um einen lugen, ders fur ill u konne. » Sli/'Uprotokoll, S. 841.

Nach Gotzens Abgang hatte Guillimann die Gesangsstunden wieder

selber versehen sollen. Allein augenscheinlich mangelte es am
Konnen.)

l

) Kbcndasclbst. «Und uff soliches liat er Propst und Kapitel

obedientiaru verhei&en zu prestieren, und Herrn Propsts Statthalter

die Geliibdt giin. » 2
) Ebene/a.

a
) SiifisprutoLoll. S. 8:38, Beschiufl vom 8. Oktober 1591 ; Jo-

hannes Gotz erbot sich zwar, die Schule noch bis Martini zu ver-

sehen, allein man lieft es « dabei bleiben» und iibertrug die Stelle

dem Melchior Rund, der vor den Weihen stand, « bis man eineu

andern bekomme. » *) Wt/mann. S. '280. N r
10.

5
) 1592 wurde er Priester, 1594-lf>20 war er Stiftsprediger, 1595

vvurde er Chorherr in Solothurn, 1621 Propst in Schonewerd. Er starb

HU2. P. A. Sduiwl. S. 284.
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Alter angeraessenen Belustigungen und Umzugen, halten zu

durfen. Am St. Niklaustag, dem Feste des Kinderheiligen,

zogen die Lateinschuler in feierlichem Umzug mit ihrem

(( Schulerbischof )), d. h. einem als St. Nikolaus verklei-

deten Knaben, in die Kirche !

). In besonderer Weise wurde

der Schluft des jeweiligen Schuljahres gefeiert. So be-

schloss der Rat 1591 schon am 30. August, der Stadt-

schreiber und der Oberst zur Matten sollen, als Schulherren,

« etliche Buechlin » kaufen und aus dem « Alrausen » be-

zahlen 2
). Am 29. September, dem St. Michaelstag, der

dies Jahr auf den sogenannten St. Ursensonntag fiel, fand

die Schlussfeier statt. Erst wurde in den Schulen die Ju-

gend « examiniert » ; dann nahm der Stiftsschulmeister,

Franz Guillimann, im Angesichte des versammelten Volkes

die Preisverteilung vor. Wohl am Nachmittag fuhrte er

auf einer « Bruge vor der Kronen », welche ihm der stad-

tische Werkmeister auf Befehl des Rates eigens aufge-

schlagen, « mit seinen jungen knaben » ein Schauspiel

auf*). Er selbst war dessen Verfasser ; allein nicht ein-

mal der Titel davon ist uns uberliefert.

Im Laufe des Jahres 1591 entstanden noch einige an-

dere poetische Gaben seiner Muse. Am 3. Mai war der

Stadtschreiber v. Staal Vater eines Sohnleins geworden.

Guillimann feierte das frohe Familienereignis in einem la-

teinischen Geburtstagsgedicht 4
). Es mag dies bereits Aus-

fluG und Spiegelbild des zwischen dem jungen Manne und

seinera vaterlichen Freund bestehenden Verhaltnisses ge-

wesen sein. Denn, dali Guillimann gleich im Anfang

seiner Wirksamkeit in Solothurn Anlehnung an Staal ge-

sucht, und wohl auch Entgegenkommen gefunden, ist

L
) Fiala. S. 46 f.

*) Fiala. S. 47, Anm. 5. Das « grofie Almosen » hatte seinen An-

fang 1547 vermittelst ansehnlieher Vergabungen genommen, damit

arme Burger, Weib und Mann, Sohne und Tochter unterstiitzt und

ausgesteuert wurden. Amid. S. 216. Anm, 130.

') Fiala, S. 48. Anm. 3.

4
) Genthliacum Syncharisticum etc. s. Anhang.
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kaum zu bezweifeln. Immer raehp sehen wir Staal seinen

ganzen EinfluG aufbieten, um die Lebenslage seines jungen

Freundes moglichst angenehm zu gestalten.

Die Gunst einer Personlichkeit von dem Ansehen und

EinfluEe Staals war fur einen jungen, unerfahrenen Mann
in Guillimanns Stellung doppelt wertvoll. Wir haben die

entgegengesetzten Tendenzen von Stiftskapitel und Ma-

gistral in Bezug auf ihr Verhaltnis zur Lateinschule bereits

erwahnt. Es bedurfte fur einen Schulmeister ein groftes

Ma£ von Klugheit, um sich die Geneigtheit beider «Obrig-

keiten » zu sichern. Das war um so scliwieriger, als

zwischen dem Kapitel, dem Stadtklerus uberhaupt, und der

Mehrheit des Rates auch in der Politik tiefgehende Gegen-

satze bestanden.

Seit den Burgunderkriegen stellten die eidgenossischen

Orte den franzosischen Konigen zahlreiche Kriegsmann-

schaften. So konnte der grosse Kampf um die Thronfolge,

den wir oben zu erwahnen Gelegenheit hatten, auf die

Eidgenossenschaft uictit ohne Ruckwirkung bleiben. Wah-
rend alle katholischen Orte, mit Ausnahrae Solothurns sich

auf die spanisch-liguistische Seite schlugen, belielien die

protestantischen Stande ihreTruppen im Dienste HeinrichsIII.

Auch Solothurn berief seine Mannschaften nicht zurtick,

als der offene Kampf zwischen dem letzten Valois und der

Ligue losbrach. Wohl vollzog sich in Solothurn eine

Scheidung der Geister, aber die Mehrheit der Stadtvater

nahm Stellung zu Gunsten des Konigs. Und hierin trat

selbst nachdem Heinrich III. gestorben und Heinrich von

Beam, Konig von Navarra, als Konig von Frankreich

Schwert und Szepter fuhrte, kein Wandel ein. Gleich

den evangelischen Orten in der Eidgenossenschaft erkannte

die Mehrheit des solothurnischen Rates denselben formell

als KSnig von Frankreich an '). Der Rat befand sich im

1

) Die Stellungnahme Solothurns hatte freilich auch ibre Hnan-

ziellen Griinde, wie Soldnickstande und eine Verschreibung der Stadt

Solothurn fur die Krone Frankreich in der Hohe von 120,000 Kronen.

(Ph. A. Segesser, Ludw. Pfyffer, Bd. 4 S. 171 f.)

Digitized byLjOOQLC



- 41 —

Einklang mit dem franzosischen Gesandten, der in Solo-

thurn seine Residenz hatU; und gleichfalls in Heinrich IV.

den rechtmassigen Nachfolger Heinrichs HI. sah. Solo-

tharn blieb auch fernerhin Sitz der franzosischen Gesandt-

schaft, die nun im Namen Heinrichs IV. ihr Amt fuhrte.

Dieser Gestaltung der Dinge gegenuber war die spanisch-

liguistische Minderheit, welche in Heinrich IV. nur den

ruckfalligen Ketzer und Usurpator sehen musste, und zu

der auch der Stiftsklerus gehorte, raachtlos.

Nun bot sich unserem Guillimann eine gunstige Gele-

genheit. auch in jenen Kreisen, welche mit dem Stifts-

kapitel nicht in alien Dingen einig gingen, der damaligen

solothurnischen Politik aber die Richtung gaben, eine ihm

gunstige Stimmung zu erwecken. Am 22. Mai 1591 hatte

der Tod dem Obristen Ritter Wilhelm Tugginer das

Schwert, das er zeitlebens gefuhrt, aus der Hand genom-

men !
). Jung war Tugginer in das Regiment seines Oheims,

des Obersten Wilhelm Frohlich, und damit in den Dienst

der franzosischen Krone getreten. Seit 1544 hatte er die

blutigen Gefilde Italiens und Frankreichs durchzogen und

war in mancher Schlacht, in manchem Sturm dabeigewesen.

Seinen Ritteradel und den Oberstenrang brachte er als

Auszeichnung heim nach Solothurn, das ihm, dem Zurcher,

zor zweiten Heimat geworden und ihn mit hohen Ehren-

stellen bedacht hatte. Tugginer hatte unter den Fahnen

Heinrichs III. gedient und unter Heinrich IV. seine milita-

rische Laufbahn abgeschlossen. Das erklart, wieso er trotz

seines religiosen Sinnes ein Hauptvertreter der « franzo-

sisch », d. h. legitimisch-dynastisch-national, gesinnten

Kreise und ein heftiger Gegner der Ligue und ihrer Partei-

*) J.J. p. Staal: Vita Wilhelmi Tuggineri, veroff. v. Th. von

Liebenau im Anz. f. Schwg. 4. Bd. S. 3&4. Uber seine Laufbahn
vgi. Leu. Helv. Lexik. Abt. 18. S. 364., ferner Scqesser, L. Pfyffer.

t Bd. S. 335 ff. Obwohl dreimal verheiratet, hinterlieti er keine

Leibeserben. Uber die sogen. Choraidenstiftung Tugginers am Pfarr-

ttijle St. Urs und Viktor, s. Amiet. S. 219.
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ganger in der Schweiz, insbesondere Ludwig Pfyflers ge-

worden ').

Auf den Hingang dieses Kriegsmannes verfaftte der

Stiftsschulmeister eine lateinische Ode, worin die Taten des

Heimgegangenen gefeiert werden 2
). Hierin durfen wir

keineswegs ein Eingehen auf die Ideen der Kreise Tug-

giners erblicken. Guillimann hatte gerade als Angohoriger

des Stiftskapitels hinreichend Grund, ein Loblied auf Tug-

giner anzustimmen. Denn ihm verdankte das Stift eine

Institution von grower Bedeutung, das Chorauleninstitut,

durch welches das Kapitel in den Stand gesetzt wurde,

soil. 1585 bis in die neueste Zeit hinein, bestandig zwei

Knaben zu unterhalten, urn sie fur den geistlichen Stand

heranzubilden.

In der ersten Halfte dieses Jahres ist noch ein anderes

Gelegenheitspoem unseres jungen Dichters entstanden, nam-

lich ein lateinisches Gluckwunschgedicht auf die Erhebung

des damaligen Nuntius in der Schweiz, Ottavio Paravicini,

Bischof von Alessandria, zum Kardinal 3
). Er war 1587 von

Sixtus V. zum Nachfolger Santonin's ernannt worden. Seine

feine.geschmeidige Art und Weise, mitden Staatsoberhauptern

der katholischenOrte zu verkehren, sicherte ihm bald auch in

politischen Dingen einen bedeutenden Einfluft. Seine Stellung

war in diesen Jahren eine uberaus schwierige. Als nach der

unglucklichen Schlacht bei Ivrv (It. Marz 1590) die Hilfs-

truppen der Ligue aus den VI katholischen Orten unbezahlt

nach Hause zuruckkehrten, kam es wegen ungeregelter

Soldanspruche derselben an Spanien und den Papst in Uri

') Kr sagte einst in Freiburg, bald nach der Ermordung der

Gui<en zu Blois (1"»80), es sei noch ein Guise in der Eidgeuossen-

>chaft, aber man soil ihn nur nach Frankreich reiten lassen, so

werde ihm sein Lohn auch werden. Se*jessei\ a. a. O. 3. Bd. S. 359

u. S. 428, Anm. 3.

') Monodia in obitum strenui ac magnitiei Herois Domini Gui-

lelmi Tugineri etc. s. Anhang.
3

) Carmen gratulatorium etc s. Anhang. Paravicini starb 1611,

r>9 Jan re alt. Er war ein Mann von hoheu Geistesgaben. Sein Cha-

rakter war einzig von Habsucht befleckt. S. Moroni, Dizionario, vol.

51, p. 162, Seyesser. a. a. O. Bd. 3. S. 287 ff. Bd. 4. S. loo ff.
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und Luzern zu stiirmischen Auftritten !
). Mehrmals drohte

ein Bruch mit Rom. Allein Paravicini wuftte immer wieder

das Schlimmste zu verhuten. Seiner diplomatischen Tatig-

keit blieb denn auch die Anerkennung des r5mischen Hofes

nicht versagt. Am 5. Marz 1591 ernannte ihn Gregor XIV.

zum Kardinal und zura Legaten in Frankreich. Am 24.

und 25. Marz fand in Luzern die offizielle Gratulation des

Rates, feierlicher Gottesdienst und die Cberreichung des

roten Birettes statt
2
). Nachdem es ihm noch gelungen war,

die katholischen Orte zu einer bedeutenden Truppensendung,

in papstlichem Sold, an die Ligue zu vermogen, rustete er

sich zur Abreise 8
). Allein die schwer gesehadigten Haupt-

leute, voran Oberst Sebastian von Beroldingen, wollten ihn

nicht ziehen lassen, bevorder hl.Stuhl ihre Forderungen aner-

kannt hatte. Diese peinlichen Szenen in Altdorf, wo Para-

vicini sich Ende Juni vom Rate von Uri verabschieden vvollte,

trubten die letzten Wochen, die er auf Schweizerboden

zubrachte 4
). Mitten in den aufregenden und anstrengenden

Veihandlungen wegen des Aufbruches der papstlichen

Truppen durfte Paravicini die Gratulation Guillimanns er-

halten haben. Diese Huldigung des « Helvetiers » mochte

dem feingebildeten Kirchenfursten nicht geringe Freude

hereiten, zumal in jenen nichts weniger als frohen Tagen.

Ob sich der Dichler der Gunst des neuen Kirchenfursten

in irgend einer Weise zu erfreuen hatte, wissen wir nicht.

Die Annahme liegt nahe, bei der Abneigung des

Sliftsschulmeisters gegen den Chorrock seien Heiratsge-

danken mit im Spiele gewesen. Im Dezember 1591 be-

gegnen wir ihm als Brautigam. Seine Braut war Agnes

Wiel, aus Freiburg im Breisgau 6
) ; wahrscheinlich weilte

') Serjesser. Bd. 4. S. 87 ff.

') Cber diese « Solennitatw s. Balthassars Helvetia, VIII. 10* ff.

3
) Die Kapitulation kam Ende Mai 1591 zum Ab;>chluss. Ph.

A. Seyesser. 4. Bd. S. 172.

*) FJh. A. Seyesser. S. 176.

') Wir miissen es Guilliniann glauben wenn er (Habsburg. p.

149-150) sagt : « De quibus (soil. Zcringen^ibus) quaecumque so per
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sie aber damals in Solothurn ]

). Leider fSLllt aus den Akten,

die uns zur Verfugung standen, fast gar kein Licht auf

diese Frau, welche neunzehn Jahre unserera Guillimat>n als

Lebensgefahrtin zur Seite stehen und des Widerwartigen

genug zu kosten bekommen sollte.

Guillimann erinnerte sich bei diesem Anlasse auch

seiner Wohltater und Freunde in seiner Vaterstadt, und

Einladungen ergingen an den Generalvikar Peter Schneuwly

und den Rektor der Jesuiten, P. Michael. Der Stadtschreiber

Staal selbst bat seinen Freund Schneuwly, die Hochzeits-

feier, die auf den 7. Januar 1592 festgesetzt war, mit

seiner Gegenwart zu beehren, und so nicht bios Guillimann,

sondern auch ihm und seinen andern Vertrauten in Solo-

thurn die Freude zu schenken, ihn begrussen zu konnen 2
).

Offenbar gefiel es dem jungen Schulmeister in Solo-

thurn; denn er gedachte sein Leben fortan dieser Stadt zu

widraen. In Solothurn hoffte er auch fur sich und seine

kunftige Familie eine neue Heimat zu finden. Jedenfalls

curam et diligentem veterum scriptorum investigationem obtulerunt,

haut inferiori studio referam pricati/n quoquc illis decinctus et

decotas, quatenus, utrumque Helvetiorum Friburgum et Brisiacorura

url>es clarissimas candidere, quarum altira mea, altera meac patria

est, et solum natale. » Dafur spricht auch der Urustand, dafi Agnes in

Freiburg i. Br. ein Haus besaG. Nach Schrciber (Geschichte der

Uuiversitat Freiburg i. Br. II. S. 11*2, Anm.) war 1564 ein Melcliior

Wiel als Hofmeister der adeligen Briider v. Leichtlin in Freiburg.

Dagegen ergaben die eingehenden Nachforschungen des Hrn. Stadt-

archivarsD r Albert nicht den mindesten Anhaltspunkt fur die Existenz

dieses Geschlechts in Freiburg i. Br.
1

) Wahrscheiniich bei Verwandten. Es gab damals Wiel in

Solothurn. Im Jahrzeitbuch 111 des Stiftes v. St. Urs und Viktor

(indet sich ein Anton Wiel als Gatte der Margaretha von Staal, (Vr-

kundio 1875. S. 122) und Staal selbst nennt Guillimann a computer, »

Bf. an Riieger, 8. Dez. 1598. UniversiUUsbibl. Basel. Cod. G. 1. 53.

fol. 23.

2
) Dies entnehmen wir aus dem Briefe Staais an Schneuwly v.

25. Dez. 1591. Der Brief Guillimanns an Schneuwly ist uns nicht

erhalten, ebensowenig der an P. Michael, dagegen die Antwort des

letzteren.
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mit Wtssen und Willen. weon nicht gar auf Anregung des

Junkers Staal. slelfte er am Neujahr 1592 an den Ral das

(jesurh am Aafaahnie ins Burgreeht. Sein Ansuchen fand

warme Befar«r«_»rter am Sladtschreiber und am Stiftsprediger

Nikolaas Feasi. lhre Stimmen batten am so mehr Gewieht,

als Staal. das Haupt der weltlichen Schulherrenkommission,

und Feusi. als Stiftsscholarch. am beslen in der Lage waren

Guillimaons Wirken in der Lateinschule zu werten. Diesen

beiden Mannern • zu Ehren » und in Anbetracht der « Ge-

schicklichkeit und Wohlgelehrte »> des Meisters Franz, wurde

dieser am 3. Januar vom Rate a zu einem inneren burger

uf- and aogenommen ». Die hundert Gulden, welche er

von Rechtes wegen dafur hatte erlegen mussen, wurden ihm

gescbenkt. eben falls dem Junker Staal und dem Stifts-

prediger zu Ehren und weil der Sehulmeister versprochen,

« die Juget desto geOissentlieher zu unterwysen. » Es war

dies eine Begunstigung, bezuglich deren der Rat gegen

« gelehrte und kunstliehe Meystern » freie Hand hatte ').

Xoch mancher der solothurnischen Ratsherren mochte hie-

bei das Reispiel des vor einem Jahr verstorbenen Johannes

Wagner vor Augen haben, und von dem nunmehrigen

Sehulmeister ahnliche Erwartungen hegen *).

') Ufl bittlich Ansuchen des wohlgelehrten Meyster Franzisei

Guillimann von Recount us Fryburgbiet, iu Ansehen siner Geschick-

lichkeit und Wohlgelehrte, haben rain Herren Ine Herren Nikolaus

Fousin, dera Prediger, und Junker Hansen Jakoben vom Staal, dem
Stattschryber zue Ehren, zu einem Innem Burger uf- und ange-

Dommen, so fern er syn Mannrecht, dali er mit keiner Lvbeigenschaft

verhaftet sye, bringe, und Ime. diewyl in der Ordnung des Burg-

rechten, mine Herren, die Hand ihnen selbst offen behalten, gegen

gelehrte und kunstliehe Mystern dali Burgrechtens halber gnudige

Nachlatt ze thun, gedachten Herrn Prediger und Herm Stattschryber zu

Ehren, aucb von wegen, daG er sich anerboten, die Juget desto ge-

flissentlicher ze underwysen, wie vvohl er hatte 100 Gulden zu burg-

recht erleggen sol ten, gn&diglich geschenkt und nachgelassen. Hats-

prot, 1592, 3. Januar. 2. Seite. Staatsarch. Soloth. abgedr. im Soloth.

Wochenbl. 1815. S. 421. vgl. a. bei Dinjiivt, biogr. p. 4, den Eintrag

ins Burgerbuch.

*) Wagner hatte es bis zum Seckelmeister gebracht und war als
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Nicht ganz so optimistisch sah P. Michael, der durch

die Statuten der Gesellschaft verhindert war, Guillimanns

Vermahlungsfeier beizuwohnen und sich deswegen brietlich

entschuldigte. Der solothurner Neuburger hatte ihm voll

Freude und Stolz die widerfahrene Ehrung zu wissen

getan. Der kluge Pater erwiderte ihm darauf : Burger von

Solothurn sei er nun auf dem Papier ; er rate ihm aber,

den Verkehr mit seinen alten Freunden nicht zu vernach-

lassigen, bevor er erfahren, ob er es auch in Wirklichkeit

sei '). Vielleicht ahnte P. Michael, daft Guillimanns poli-

tische Anschauungen ihn mit der Solothurner Politik in

Konflikt bringen konnten. Doch was kummerte jetzt solche

Schwarzseherei den jungen Schulmeister. Der freute sich

seiner neuen Heimat und des jungen Ehegluckes.

Im Februar 1592 wurde endlich die Stelle des Pro-

visors, welche Melchior Rund einstweilen versehen, definitiv

besetzt. Der Willisauer Johannes Sebastian Bartschi, ge-

nannt Barzaus, der vorher in Disentis (( Praceptor » gewesen,

hatte vernommen, dass die Stelle vakant war und bewarb

sich nun darum. Er erhielt sie auch. Das Kapitel scharfte

ihm aber Gehorsam gegen den Schulmeister ein 2
).

Sorgen und Unannehmlichkeiten lieiten auch in Guilli-

manns Haushalt nicht lange auf sich warten. Im Juni kam
er in Konflikt mit dem Apotheker Peter Byfi, wegen 50

Gulden, welche der Klager forderte, Guillimann aber ein-

hochangesehener Mann 1590 gestorben, als Grunder der « Magistraten-

Farailie » Wagner. Fiala, S. 42 f.

l
) P. Michael begliickwunscht zwar Guillimann zu seiner Ver-

m&hlung, neckt ihn aber, daft er nun aus einem freien Mann Sklave

eines Weibes geworden sei. Dazu beraerkt er warnend : « Civis Sa-

lodorensis scriptus es, sed vide, ne quam e re patriam tuam esse

cognoveris ad amicos perscribere negligas. » Rf. v. 36. Jan. 1592. St.

A. J. Cod. 138, I. f. 60.

•) StiJUprotokoll S. 845. Sitz. v. 8. Febr. 1592. « Erschien vor

dem Kapitel J. Seb. Barcius (!) von Willisau, mit Beistand seines

Schwagers von St. Urban. Er sei in Graubiinden zu Isidis (!) prae-

coptor gewesen. Er hielt an um eine Kondition, die frei geworden

Heii) soil » u. s. w.
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gezogen haben sollte *). Der Handel endete am 19. August

damit, daU Guilliraann verurteilt wurde, dem Apotheker 25

Gulden zu bezahlen *).

Auch die Unzufriedenheit des Stiftskapitels hatte er

erregt. Den Chorrock scheint er seit seiner Verheiratung

erst recht vernachlassigt zu haben. Nicht einmal in der

Kirche trug er ihn. Deshalb sah sich das am Vorabend

von St. Johannistag 1592 versammelte Kapitel veranlasst,

den Schulmeister, der wieder fur eine Amtsdauer bestatigt

wurde, zu ermahnen, in Zukunft im Chorhabit in der Kirche

zu erscheinen, und seinen Platz bei den Kaplanen einzu-

nehmen. Die Gesangsubungen der Chorknaben vvaren eben-

falls vernachlassigt worden, weshalb das Kapitel neuerdings

darauf drang, daft der Schulraeister einen bestimmten Tag
dafur ansetze. Ferner wurde ihm anbedungen, weder in

Bezug auf die Stipendiaten noch sonst Neuerungen vorzu-

nehmen 3
).

Im Juli darauf liefi das Kapitel des Schulmeisters Haus

vollstandig restaurieren. Dem Schulmeister band man dafur

aufs Herz, es fortan in Ehren zu halten 4
).

Mit dem Chorgesang indes hatte man trotz aller Mah-
nungen die liebe Not. Im Januar 1593 wurde der Provisor

!

) « Zwischen Peter Bies (!), dem Apotheker eins, deme Meyster

Francisco Guillimanno dem latinisch Schulmeyster am andern spa-

niger 50 Gulden halb, so der kleger forderet, und die der Antworter

sollt ingezogen haben, ist erkannt, daft die Spruch[herren] wider zu-

sammen gan. » Ratsprotokoll 1592 Juni 17. Staatsarch. Soloth.
a
) Ratsprotokoll. 1592 Aug. 19.

3
) Stiftsprot. S. 852. Kapitel vom 23. Juni 1592. « Scholarchie

officium commissum D. M. Francisco Guillimanno ; ist Ime vorbe-

halten, daii er nut nuwes macht mit den pauperibus oder andern

Dingen. Er soil auch einen Tag bestimmen, doran man singen moge,

domit der Chor versahen sy und soil in Chorauli habitu ze kilchen

gan und sin Stand drunden bei den Sacellanis, wo Ime gfallt, innan ».

4
) Stiftsprot. S. ^>5. Juli 1592. « Die Buwherren sond Ordnung

gan t das dem Schulmeister sin Haus uftgemacht werde, vom Maurer,

Zimmerraann, Tischmacher und Schlosser, Glaser; dannenthin soil ers

in guten Ehren halten. »
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wiederum aufgefordert, die « singend Mefi » zu halten, sonst

werde man sich um einen andern umsehen !

). Und void

Generalkapitel am 23. Juni 1593 wurde an eine fernere

Bestatigung Guillimanns geradezu die Bedingung gekniipft,

dass er den alten Brauch mit dem Gesang beibehalte, am
Freitag Mittag « ubersinge », und fiber das Gelernte am
Samstag Morgen « examiniere » 2

).

Doch das waren nur vorfiberziehende Wolklein ohne

weitere Folgen und trotz der bewegten Zeiten scheint die

Lateinschule sich in regelmaiSigera Gang erhalten zu haben ;

weder Lehrer noch Schiller gaben Anlass zu ernsthaften

Klagen und zum Eingreifen von Rat oder Kapitel. So blieb

es zwei Jahre.

Anders wurde es 1594. Am 21. Januar fand es der

Rat fur notig, die Schulherren in die Lateinschule zu

schicken, um die Unordnung abzustellen, welche dort herr-

schen und den Knaben ungestraft hingehen solle 8
) Un-

ordnung in der Schule war zwar auch in Solothurn kein

auGerordentliches Ereignis 4
). Indes scheint es, daE die

eben beruhrten Verhaltnisse einen ernsteren Hintergrund

gehabt haben.

Kaum zwei Monate darauf liefen namlich beim Rate

ernste Klagen ein : Der lateinische Schulmeister habe sich

in der Schule wie anderwarts in heftigen Worten gegen

den Konig von Frankreich, Heinrich IV., ausgelassen 6
).

') Stiftspvot. S. 871.
2
) StiftsproL S. 880. Kapitel vom 23. Juni 1593. « In Seholar-

cham (scil. electus) M. Franciscus Guillimannus hac conditione, das

er den alten Bruch behalte mit dem Gsang, am Fry tag zu Mittag

ubersinge, am Samstag am Morgen dasselbig examiniere. »

8
) «Die Schulherren sollen in die latinische Schul gan und die

Unordnung abstellen, die sin und under den Knaben ungestraft fur-

gon soil. » Rathsprot. 1594. Jan. 21. abgedr. i. Soloth. Wochenbl.

S. 423. u. Daguet. biogr. p. 4.

') So hatte am 20. Dez. 1593 der Stiftsprediger vor versam-

meltem Rate uber die Unordnung in der deutschen Schule geklagt.

Fiala S. 46.

5
) Am 25. Jan. 1592 hatte das Kapitel selbst auf Verlangen des
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Stoff zu solchen Aufterungen bot die daraalige politische

Lage zur Genuge.

Zwei grosse Ereignisse hatten sich ira Laufe des Jahres

1593 in Frankreich vollzogen : Die Versammlung der Gene-

ralstaaten der Ligue in Paris und der Rucktritt Heinrichs

von Navarra zum katholischen Glauben. « Erstere sollte

dem Reiche einen Konig geben, aber nicht nur fehlte dem
Konig das Reich, sie selbst konnten nicht dazu gelangen,

einen KSnig auf den Schild zu heben » J
). An den sich

kreuzenden personlichen Interessen Philipps II. und der

franzosischen Thronbewerber und Parteifuhrer scheiterten

alle Plane, und ohne den Zweck erreicht zu haben schloii

man die Versammlung der Stande am 8. August. Ihr

Mifterfolg kam Heinrich von Navarra zu Gute, dessen Uber-

tritt im katholischen Adel und Volk um so freudiger be-

gruflt wurde, je mehr der Verlauf der Standeversammlung

den Glauben an jede andere Erlosung von dem langen und

grausamen Burgerkrieg erschuttert hatte.

a Auch in Solothurn triumphierte man fiber die Be-

kehrung Heinrichs. Man glaubte durch sie die von diesem

Stande in den franzosischen Angelegenheiten eingehaltene

Politik gerechtfertigt », namentlich den katholischen Orten

gegenfiber *). Letztere, obwohl die Nachricht von Heinrichs

Ubertritt auch auf sie Eindruck machte, glaubten nicht an

die Aufrichtigkeit dieses Schrittes. Und mit Recht ; « denn

sie war kein Ergebnis religioser Begeisterung. sondern eine

Tat kuhlster politischer Berechnung »
8
). Der Plan war von

den katholischen Royalisten im Lager Heinrichs ausge-

gangen. Sie hofften durch seinen Ubertritt seine allgemeine

Anerkennung zu erwirken und so dem Lande den ersehnten

Frieden zu geben. Allein als ruckfalliger Ketzer bedurfte

Heinrich der Absolution des Papstes. Clemens VIII. indes

Rates zwei politisierende Kaplane, die den Kdnig von Frankreich

geecholten, gebiifil. Amiet. S. 537.

') Segesser. Bd. 4. S. 335 und S. 223.

») Segesser. Bd. 4. S. 263. 3
) S. 235.
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behandelte die Angelegenheit mit grosser Vorsicht und

Zuruckhaltung. Etwelche Klarung der Sachlage trat erst

ein, als gegen Ende des Jahres 1593 der Herzog von Nevers

als Gesandter Heinrichs IV. in Rom eintraf. Er wurde

zwar vom Papste in Privataudienz empfangen, erreichte

jedoch nichts, weder Heinrichs Anerkennung als Konig von

Frankreich. noch dessen Absolution. Zu Anfang des Jahres

1594 muftte der Herzog Rom unverrichteter Dinge verlassen.

Zu gleicher Zeit wie Nevers weilte in der Hauptstadt der

Christenheit eine Gesandtschaft aus den katholischen Orten 1
).

Einer der Gesandten war Staal ; Solothurn hatte darauf

bestanden, seinen Stadtschreiber mitschicken zu durfen,

obwohl Luzern, Schwyz und Uri die Mission ubernommen

batten. Diese Gesandtschaft sollte vom Papste besondere

Weisungen heimbringen, wie man sich in Bezug auf die

von den evangelischen Orten gewunschten allgemeinen

Friedensunterhandlungen mit Frankreich zu verhalten habe.

Allein die Gesandtschaft muftte sich mit dem begnugen,

was ihr aus der papstlichen Allokution ira Consistorium

vom 28. Dezember 1593 bekannt war : Die Bemuhungen

Heinrichs von Navarra urn Auss5hnung mit dem hi. Stuhl

seien gescheitert. Besondere Weisungen zu geben, lie£

sich der Papst nicht herbei.

Trotz der Verweigerung der Absolution fiel nun in

Frankreich in den ersten Monaten des Jahres 1594 die

Entscheidung zu Gunsten Heinrichs. Die Tatsache seines

feierlichen offentlichen Ubertrittes und seine Bemuhungen

um Aussohnung mit Rom genugten bei dem allgemeinen

Friedensbedurfnis zur Beruhigung der meisten Adeligen,

wie der Massen. Uber Fragen wie die, ob die Bekehrung

eine aufrichtige, ob Heinrich noch absolviert werden k5nne,

u. a. wurde nur noch in gelehrten Kreisen gestritten 2
).

Selbst die vornehmsten Haupter der Ligue, rait denen

Heinrich separate Unterhandlungen angeknupft hatte, unter-

warfen sich mit den Truppen, die sie befehligten, und den

l
) S. 263 ff. ') S 280 ff.
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Provinzen, die sie verwalteten. Ihrera Beispiele folgten die

wichtigsten Stadte, am 22. Marz sogar die Hauptstadt,

Paris.

Diese Geschehnisse vermochten aber die VI katholischen

Orte nicht zur Anderung ihrep bisherigen Stellung zu be-

wegen ; sie .verweigerten Heinrich immer noch die Aner-

kennung als Konig von Frankreich und verboten ihren

Leuten bei hoher Strafe, in seinen Dienst zu treten. Da-

gegen aus den protestantischen Orten stromten, mit Wissen

und Willen der Obrigkeiten, Freifahnlein und Ersatzmann-

schaften zu den Regimentern Wichser und von Grissach

und den 5 Kompagnien des Obersten Heidt von Freiburg,

die unter Navarras Fahnen standen, sovvie auch auf den

savoyschen Kriegsschauplatz, wo Mannschaften aus den VI

Orten unter dem Herzog von Savoyen Heinrichs Truppen

gegenuberstanden '). Es ist begreiflich, daft jetzt, wo die

Anhanger der Ligue fur ihre letzten Hoffnungen kampften,

und zwar, trotz der Haltung des hi. Stuhles, mit wenig

Aussicht auf Erfolg, die Stimmung auch in Solothurn huben

und druben eine gereizte ward. Auch in der Stadt und im

Rate mag sich der Widerspruch gegen die herrschende

Richtung geregt haben. Staal *), der immer mehr eine ver-

') S. 245 ff.

*) Uber seine eigene Haltung in den franztisischen Angelegen-

heiten sowie die Motive, welche die damalige eidgenossische Politik,

nicht am wenigsten die solothurnische, bewegten, sagt Staal fol-

gendes (Bf. an Riieger v. 11. Aug. 1597): « Tria kappa kakista (sic!;

i. e. commodum propriani, consilium juccnile et apud omnes

clandestinum odium, omnium ordinum homines invaluisse conspi-

ciuntur. Equidem quoad potui et licuit, ne Helvetia nostra factionibus

scinderetur, tarn publico quam privatus impedire conatus sum. Sed

eo nunc res redactae videntur, ut ego meique similes in nullo fere

amplius simus numero apud eos, qui privatis acti cupiditatibus, ea

duntaxat vident, quae modo ante pedes fuit, nulla earum rerum habita

ratione, quae olim contigerunt et similes ob causas cervicibus nostris

(nisi Deus avertat) necessario impendere creduntur. » So zeichnet er die

Politik der freieu Hand. Datt damit auch die solothurnischen Poli-

tiker getroffen werden sollen, ergibt sich aus der feinen Ironie, welche
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raittelnde Haltung beobachtete, mochte im geheimen gleich-

falls die Stellungnahme der ubrigen katholischen Orte fur

koppt^kter ansehen.

Often aber wagte sich der junge Stiftsschulraeistep mit

feindseligen Aussepungen hepvop, obwohl ep dupch die 1592

epfolgte Bestpafung zweiep politisiependep und Heinpich IV.

anfeindendep Stiftskaplane hatte gewitzigt sein konnen.

Ep sollte seinen Ubepeifer bufien. Dep Rat, dep sich da-

dupch selbst getpoffen fuhlte, epgpiff die Gelegenheit, das

Kapitel aberraals fuhlen zu lassen, wer am Regiment sei,

indem man einen seiner Offiziale mafipegelte. Dep Zeitpunkt

wap um so gunstigep, als dep Hauptveptpetep dep spanisch-

liguistischen Ideen in dep Eidgenossenschaft, Ludwig Pfyffep,

am 17. Mapz unepwaptet pasch ins Gpab sank. Sein Tod

epweckte in den katholischen Orten gpofie Bestflpzung, un-

vephohlene Fpeude dagegen in den evangelischen ').

Nicht ganz zwei Wochen dapauf, am 28. Mapz, kamen
die Klagen gegen Guillimann im Rate zup Verhandlung *).

obigen Worten folgt: a In horas expectatur Gallas thesaurarius, qui,

si venerit, ita muitis refrigerium, ita quibusdam, ut putatur, dis-

plicentiam adfert. proptera quod aurifer ille fluvius in tot rivos dis-

tractus haud esse poterit navigabilis ». Unicerstatsbibl. Basel. G. I.

53. abgedr. von C. A. Bachtold, Einleitung, S. 64 f.

1
) Sie « frohlocketen und freudliiteten, als were Inen jetz die

Katz ab dem Kefi und sie niemand mehr zu fiirchten hettentD,

schreibt sein Stiefsohn Heinrich Murer. Segesser 4. Bd. S. 886,

Anmerk.

') Geraten, dafi dem Meister Wilhelmo (!) Guillimanno, dem lati-

nischen Schulmeister, durch Herrn Schults Steffen Sch waller, nach

aHem Ernst angezeigt werde, dafi er sich der Worten, so er uff der

Schul und andern Orten wider den Konig us Frankrych gebrucht,

miieCige, und jetzundt von wegen mines Herru Stattschreibersdas Best

thon ist worden. So er aber mehr f£le, so wollen mine Herren Ine

schicken, dannenher er kommen ist. — 1st nachwertz erkannt, dafi er

ingelegt und Ime funfzig Pfd. Bufi abgevordert werde, dem nach durch

den Schultheiften angezeigt, daft er Ime gefallen lasse, was minen

Herren gefalle, oder aber dahin zeuche, dannenher er khommen.

Ratsproi. 1594. Marz 28. abgedr. Soloth. Wochenbl. 1815. S. 423.
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Erst hatte es den Anschein, als ob alles mit einem scharfen

Verweise und rait Androhung der Ausweisung fur den

Wiederholungsfall ablaufen wollte, da der Stadtschreiber

fur den Angeschuldigten sein vielvermogendcs Wort einge-

legt hatte, Unglucklicherweise konnte aber Staal dieser

Sitzung nicht beiwohnen, weil er auf die allgemeine Tag-

satzung, die auf den folgenden Tag nach Baden angesagt

war, hatte verreisen raussen '). So gelang es andern

Stimmen durchzudringen, welche strengere Mafinahmen for-

derten. Der arme Schulmeister wurde also « nachwertz

»

verurteilt « ingelegt zu werden und eine BuBe von 50 Pfund f
)

zu erlegen, wenn er nicht lieber «dahin zeuche, dannenhar

er kommen. »

Der Gemafiregelte fand es aber besser, die verhangten

Strafen fiber sich ergehen zu lassen, als sein Biirgerrecht

aufzugeben und sich einem ungewissen Schicksal anzuver-

trauen. Wahrscheinlich banden ihn auch Rucksichten auf

seine Gattin an Solothurn, da sie ihn 1593 oder 1594 zum

Vater maehte 8
).

Die kluge und versohnliche Politik Heinrichs IV. liefi

Frankreich wieder einigermaften zur Ruhe kommen. Auch

in Solothurn scheint die Spannung der Geister etwas nach-

gelassen zu haben. Meister Franz griff wieder zur Feder,

um in grollender Zuruckgezogenheit seine historischen Ar-

beiten zur Reife zu bringen. Die Einleitung zu Casar wurde

erweitert. Der Anlage nach hat sie viele Ahnlichkeit mit

Darjuet, biogr. p. 5. Fur des letztern Behauptung, Staal und andere

Freunde hiitten fur Guillimann die hobe Bufie bezahlt, haben wir

keine Belege.
%

) Eldg. Absch. Bd. 5a S. 340. Man brauchte nach Baden 1 l

/t Tage.

So ritt Staal 1598, 15. Nov. nach der Sitzung noch bis nach Aarau,

« quo postridie eius diei, observato consueto menso, Salodorum usque

pervenire possem. » Bf. an Rueger v. 8. Dez. 1598.

') Daft Pfund gemeint sind, ergibt sich daraus, daft eine Bufie

von 50 Pfund der Landesverweisung, die fur Guillimann beantragt

war, gleichgehalten wurde. s. Amiet, S. 538.

') Staal sagt, (Ep. a Staal I. S. 268) dafi Solothurn Guillimann

« prima virum pulchrae fecit et prole parentem. »
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den spStern Antiquitates, in der Ausfuhrung jedoch ist

sie weit kurzer, mangelhafter und unselbstandiger. Sie

enthalt auch Angriffe auf Zwingli und Kalvin. Die Schrift

ist in lateinischer Sprache abgefaflt und mochte fur den

Schulgebrauch berechnet sein. Es ist anzunehraen, da& der

VerfalSer die Handschrift noch 1594 dem Buehdrucker Jo-

hann Faber in Pruntrut ubergab *). Aus uns unbekannten

Grunden schob Faber die Drucklegung Jahre lang hinaus,

bis Guilliraann endlich sein geistiges Eigentum zuruckver-

langte.

Am 23. Juni 1594 trat wie gewohnt das St. Johanns-

kapitel zusammen. Guillimann wurde ohne weitere Bemer-

kung wieder fur ein Jahr bestatigt. Leider fehlte dies

Jahr im Kreise der Stiftsherren ein Gonner und vaterlicher

Freund Guillimanns, der Stiftsprediger Nikolaus Feusi, der

am 5. Juni, also kaum drei Wochen vorher gestorben war.

In eben dieser Sitzung wahlte das Kapitel an seine Stelle

als Stiftsprediger Melchior Rund, der kurze Zeit neben

Guillimann als Provisor der Stiftsschule gewirkt ').

Auch an der Lateinschule trat eine Veranderung ein.

Der Lokat, Daniel von Buren, der nunmehr Priester ge-

worden, gab sein Amt auf. Der Rat lieG die Stelle uber-

haupt eingehen und ordnete eine Teilung der Schule in 2

Klassen an, von denen der Provisor die eine, der Schul-

meister die andere zu ubernehmen hatte a
). Ende Juli fand

es das Kapitel fur zweckdienlich, dem Schulmeister wie

dem Provisor die Schulordnung in Erinnerung zu bringen

und ihnen durch den Schulherrn ihr « Thun und Lassen »

vorzuschreiben 4
).

Am 23. November nahm das Kapitel , abermals auf

• Empfehlung Schneuwlys einen Freiburger in seine Dienste,

') Staal schreibt 1597, Febr. 9. an den Bisch. v. Basel: « Suas
de rebus Helveticis lucubrationes, quas ante annos aliquot typographo

vestro Bruntrutensi praelo subciciendas et in publicum edendas bona
tide concredidit. »

') Stiftsprot. S. 914. ») Fiaia, S. 41.
4
) St. Magdalenenkapitel v. 21. Juli 1594. Stiftsprot. S. 920.
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indem es Johann Forner, der wohl Neupriester war, als

Fruhmesser unter die Stifskapl5ne einreihte ,
). Wir werden

kaum daran zweifeln durfen, dafl die beiden Schutzlinge

des freiburgischen Generalvikars sich rasch miteinander

befreundet haben
; gekannt haben sie sich vielleicht von

fruher her.

Es liegt etwelche Ironie darin, dafl der Stadtrat von

Solothurn ein paar Monate nach Guillimanns Bestrafung sich

genotigt sah, den Gemaflregelten in einer intimen Ange-
legenheit zu Rate zu Ziehen.

Als namlich 1594 P. Canisius in Freiburg seine « Wahr-
hafte christliche Historie von St. Mauritzen und seiner the-

baischen Legion, auch insonderheit von St. Urso » dem
Rate von Solothurn, auf dessen Ansuchen er das Buch ge-

schrieben, zustellte, wandte man sich an Guillimann ura

Auskunft, wie man dem gelehrten Jesuiten seine Muhe und

Bereitwilligkeit am angemessensten lohnen konnte. Der

Befragte, der offenbar mit P. Canisius in nahern Bezieh-

ungen stand, riet, demselben die Werke des hi. Hierony-

mus und des hi. Ambrosius zu schenken. Sein Rat fand

Gehor, nur kostete es grofle Muhe und drei Jahre Zeit, um
die Werke ausfindig zu machen. Erst 1597, im letzten

Lebensjahr des P. Canisius, sollte sein Rat zur That werden *).

Es mochte damals gerade kein besonderes Vergnugen

sein, als Stipendiat der Choraulenstiftung hin und her ge-

schoben zu werden zwischen Schulmeister und Provisor,

Provisor und Schulmeister und Kaplanen. Man war mit

dem Provisor Sebastian Bartschi sehr unzufrieden und 1595

wurde er wegen seines Unfleifles und seiner Pflichtvernach-

lassigung entlassen 3
). Die Choraulen hatte man ihm offen-

bar schon fruher weggenommen und sie dem Kaplan Erhard

Schwaller ubergeben. Im Dezember 1594 wurden ihm auch

') Stiftsprot. S. 925. « Den 23. Novembris ist D. Johannes

Forner ius zu einem Fruhmesser angenommen worden, wyl er sin

Commendation vom Vicario von Fry burg hat. »

s
) Die in dieser Angelegenheit gewechselten Briefe sind abgedr.

im Soloth. Wochenbl. 1818. S. 77 fif.
8
) Stiftsprot. S. 934.
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die 50 Kronen dafur zugesprochen 1
). Schwaller kam aber

Ende November als Pfarrer nach Flumenthal*) und so wan-

derten die Knaben wieder an den Tisch des Magister Guilli-

mann. Es mSgen auch da nicht allzufette Speisen aufge-

tragen worden sein. Denn wir konnen es jedenfalls der

Durftigkeit der Sehulmeisterfarailie zuschreiben, dafl Guilli-

mann die Holzscheite, welche die Schuler ins Schulhaus

bringen mufiten, nach Hause nahm, statt damit das Schul-

zimmep za heizen, und selbst den Armern, die Unterstutzung

genossen, das Holzgeld abnahm, sie aber dennoch allesamt

« ubel erfrieren » liefi. Am 17. Dezember kamen die einge-

laufenen Klagen in einer Sitzung des Kapitels zur Sprache.

Guillimann wurde aufgefordert , kunftighin nach Bedarf

heizen zu lassen und dafur zu sorgen, dafi keine Klagen

mehr laut werde. « wo nitt, so werde man anders mit Ime

reden werden » 8
). Sorgen und solche kleine Reibereien

mSgen ja des oftern die Stiramung der kleinen Haushaltung

etwas niedergedruckt haben. Indes wartete ihrer eine viel

schwerere Prufung.

Bereits zog sich in Frankreich ein neues Gewitter zu-

sammen, dessen Ausbruch auch fur Guillimann Ungluck

bedeutete. Besondern Haft der Hugenotten hatten die Jesuiten

auf sich geladen. Heinrich IV. aber, obwohl mit dem Papste

nicht ausgesShnt, zeigte anfangs keine Neigung, auf die

1
) Stiftspvot. S. 928. Dez. 1594. « Census Sacellaniae St. Vin-

centii gehoren dem D. Erhardo, gar wie sie zu Wei h nach ten aus u.

angehen. Auch gehorendt ime die 50 Kronen gar von den Chorauli-

bus, doch das er ein Willen raache um den letzten Monat mit dem
Schulmeister, der sy die Zyt hat am Tisch ».

2
) P. A. Schmid. Kirchensatze, S. 109.

a
) Stiftsprotokoll, S. 930. 1594, Sabbato quattuor temporum.

« M. Franz dem Schulmeister ist anzeigt worden, wie grofte Klag

kommen von Burgerskindern, dafi er Fuderholtz namme von Knaben
und verbr&nne es in sinem Hufl, miissen sy in der Schul libel er-

frieren ; dorzu n^mme er ouch von den Pauperibus das Geld vom
Holtz. Ist Ime anzeigt worden, das er nach Nothurft heizen lasse,

das kein Klag mehr komme, wo nitt, so werde man anders mit Ime
reden werden ».
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Plane der Gegner dieser Gesellschaft einzutreten. Erst, als

der Konig am 27. Nov. 1594 von einem uberspannten ehema-

ligen Jesuitenzogling im Antlitz verwundet worden, brach das

VerhSngnis fiber den Orden herein. Ein Jesuit wurde ge-

hangt, der ganze Orden gezwungen, Frankreich binnen 14

Tagen zu raumen 1
). Vom Auslande her, fuhrte derselbe

nun die Verteidigung in zahlreichen polemischen Schriften.

Der Kederkrieg, welcher darob entbrannte, erhitzte aufs

neue die Gemuter.

Dies war dasVorspiel zu dem neu ausbrechenden Kampfe

zwischen Frankreich und Spanien, Heinrich erblickte in

Philipp II. den Anstifter aller Feindseligkeiten und erklarte

demselben am 17. Januar 1595 offen den Krieg. Philipp

antwortete : er stehe nicht rait Frankreich im Krieg. son-

dern mit Heinrich von Beam, der vom Papst nie als Konig

von Frankreich anerkannt werde. Alsbald brachen Hein-

richs Regimenter in die Freigrafschaft Burgund, die sich

durch ihre Neutralitat geschutzt glaubte, ein.

Diese Ereignisse riefen in der Eidgenossenschaft einer

lebhaften diplomatischen Tatigkeit. Auf der Tagsatzung zu

Baden vom 19. Februar 1595 beschwerte sich der burgun-

dische Gesandte, Scudier Benoit, bitter uber diesen Neu-

tralitatsbrur.h und ermahnte die Eidgenossen, gestutzt auf

die osterreichische Erbeinigung, ura bewaffneten Beistand *).

Mit den gleichen Forderungen trat auch der spanische Ge-

sandte. Alfons Casate, auf. Uberhaupt war im Verhaltnis

der evangelischen Orte und Solothurns zu Heinrich IV. da-

mals eine Trubung eingetreten. Als es sich im Vorjahre

ura einen Truppenaufbruch aus den katholischen Orten, in

spanische Dienste, gehandelt hatte, war der franzosische

Gesandte, Nikolaus Brulart, Herr von Sillery, auf jede Weise

') Rankc, franz. Gesch. 2. Bd. S. 8. (3. Aufl.)
f
) Eictfjen. Abscfi. Bd. 5 a. S. 365 f. u. S. 373. Eduard Rott,

Histoire de la representation diplomatique de la France, II., 1559-1610.

(Berne 1902) S. 481 ff. Rudolf Maag : Die Freigrafschaft Bur-

gund und ihre Beziehungen zu der schweizerischen Eidgenossenschaft

(1477-1678). Zurich 1891. S. 63.
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bemuht gewesen, denselben zu verhindern l
). Es war ihm

nicht gelungen. Ja selbst rait denjenigen Orten, welche

auf Heinrichs Seite standen, bekam er ernste Schwierig-

keiten. Auf einer Conferenz zu Aarau am 23. und 24.

Januar 1595 fuhrten die Gesandten der evangelischen und

der zugewandten Orte eine ernste Sprache gegenuber Sillery

wegen der immer noch unbefriedigten Soldanspruche an den

Konig. Es wurde beschlossen, eine Gesandtschaft an den-

selben abzuordnen. Diese sollte sich am 27. Februar in

Solothurn zusammenfinden, urn von da aus die Reise anzu-

treten 2
).

Das gab der niedergehaltenen Opposition in Solothurn

neuen Mut ; sie mochte hoffen, neue tumultuarische Auftritte

von seiten unbezahlter Soldner wurden endlich den Bruch

mit Heinrich herbeifuhren, und verhuten, dafl, wie es das

Ansehen hatte, Mannschaften aus Solothurn gegen katho-

lische Miteidgenossen in die Schlacht zogen 8
). Die Herren

vom Stiftskapitel, auch andere Geistliche, lieflen heimlich

und offentlich wider den « Navarresen » Schimpfreden horen

und nahmen sieh sehr der Politik an.

Xamentlich der Stiftsschulmeister, Guillimann. glaubte

er musse bei solcher Lage der Dinge mit seiner Entrustung

nicht zuruckhalten. Das Vorgehen des Konigs gegen die

Gesellschaft Jesu, welcher er seine Erziehung, sein Wissen

und Konnen verdankte, in deren Reihen er liebe Freurtde

besali, raulite ihn im Innersten getroffen haben. Seiner

Erbitterung machte er Luft in harten « ehrverletzlichen »

Worten gegen den mit dem Kirchenbann belasteten Bearner.

Wohl im Vertrauen auf sein Burgerrecht — vielleicht auch

in der Hoflnung, in der Gunst des Stiftskapitels wieder zu

steigen, wagte er es sogar in das Getriebe der Politik,

*) Segesser Bd. 4, S. 270 ff.

•) Eidg Absch. Bd. 5 a. S. 358.
3
) Derartige Soldanstande hatten schon im Sonimer 1593 in dem

« allergetreuesten » Solothurn tumultuarische Auftritte you seiten un-

bezahlter Kriegsleute verursacht. Scycsser. Bd. 4. S. 247.
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wenn auch nur im Geheiraen, einzugreifen. Dazu war aber

seine Hand weder stark noch geubt genag : er wurde davon

erfa&t und beiseite geschleudert, wahrend das diplomatische

Raderwerk seinen Gang keinen Augenblick unterbrach.

Diesmal konnte ihn auch kein Staal raehr retten, der,

so wenigstens sieht es aus 1

), selbst unter dera MiGtrauen

des Rates zu leiden hatte. In der Sitzung vom 13. Marz

1595 fiel die Entscheidung uber Guillimanns Los : Wegen
« heimlichen Praktizierens » und « ehrverletzlicher » Worte

wider den « Kunig » soil Meister Franz sein Burgrecht

verlieren und aus der Stadt gewiesen werden *).

Diese Ausweisung muflte Guillimann und seine Familie

um so harter treffen, da ihm der Rat nur 14 Tage Zeit

liefi sich nach einer neuen Stellung und einera andern Wohn-

ort umzuschauen. Am Mittwoch nach Ostern, am 29. Marz,

sollte er die Stadt verlassen. Wir wissen nicht, wie das

Kapitel den RatsbeschluR aufnahm, der ihm am 14. Marz

von einer Abordnung des Rates, bestehend aus SchultheiG

Oberst Aregger, Oberst Zur Matten, Urs Gugger und zwei

andern Ratsmitgliedern, mitgeteilt wurde H
). Wir glauben

aber, die Stiftsherren haben doch den unglucklichen Schul-

!

) Von dei* Tagsatzuug zu Baden am 29. Marz 1594 bis zur

nachsten allgem. Tags, am 24. August 1595 erscheint Staal auf kei-

nem der besondern Tage als Vertreter Solothurns : statt seiner Aregger,

Urs Gugger und Zurmatten, die wir gleicb noch kennen lernen, und

welche in dieser Eigenschaft vor und nachher selten erscheinen.

Eidyen. Abfich. Bd. 5, a. 1594-1595.
f
) « Gerathen, diewyl der lateinische Schulmei^ter Frantz ein

heiraliches Praktizieren wider den Kiinig und viel ehrverletzliehe

Wort hab usgen lassen, soil er angentz abgewiesen, das Burgrecht

ufgeben and fortgeschickt werden, und Herr Georg im Kloster mit

ime. » — Ratsprot. 1595. 18. Marz, abgedr. im Soloth. Wochenbl.

1815. s. m.
%
) Das Stiftsproiokoll registriert S. 933 einfach : « 1595. Martius.

14. Martii 1st Magister Franciscus Guillimannus der Schulmeister

vom Herrn Schultsn und dryen der Raten vor Cappitel geurloubet

worden, von w^igen das er sich der kungischen Sachen in Frankrych

zu vil annaaien wollen. 1st sin Zil gsetzt usque ad 4. feriam Paschae.

Dorzwuschen soil Propst und Cappitel um einen andren lugen. »
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meister bedauert, zumal der zweite Teil der stadtratlichen

Mission deutlich erkennen liefi, dafi man den Schulmeister

getroflen aber anderswohin zielte. Schultheifl Aregger ver-

bot nSmlich im Auftrage des Rates den Chorherren und

Kaplanen bei Verlust ihrer Pfrunden, fernerhin beim Trunk

fiber die politische Lage auch nur zu sprechen 1
). Das Ka-

pitel zahlte Guillimann die drei verfallenen « Quatember

»

aus ; der vierte wurde zwischen beiden Teilen verrechnet

fur die Bekostigung der Choraulen wahrend der drei letzten

Monate *).

Es ist kaura anzunehmen, dafi an dem rucksichtslosen

Vorgehen des Rates gegen Heinrichs IV. Widersacher,

dessen Gesandter, Herr. v. Sillery, ganz unbeteiligt war 8
).

Ubrigens mag bei Guilliraanns Ausweisung ebensosehr wie

die Raclielust einiger zumeist beteiligter Politiker, die Absicht

mitgespielt haben, mit Gewalt die mifivergnugten Stimmen
zum Schweigen zu bringen. Die solothurnische Obersten-

partei war durch ihre Interessen zu sehr mit Heinrich ver-

bunden und trotz der augenblicklichen Anstande, nicht

gesonnen, die bisher gewandelten Bahnen zu verlassen.

Einen Beleg hiefur bildet die Verwarnung des Kapitels.

Letzteres war nun urn einen Schulmeister verlegen und

*) « Herren Schults Aregger, Obrist Zurmatten und Urs
Gugger fur Kappitef kheren sollen und daselbst anzeigen, dafl sy, die

Geistliehen sich des Kunigs nuzit annehmendt noch denselben einichs-

wegs schelten sollen, weder heiralich noch offentlich, sonst auch hin-

weggewisen wilrden. » Ratsprot. 1595. 13. Marz. Uber die Aus-
fuhrung dieses Ratsbeschlusses meldet das Stiftsprotokoll (S. 933)

:

« Item hand sy Chorherrn und Capplanen gewarnet, by Verlierung

Irer Pfriinden, das sy solcher Lygischen Sachen beim Trunk miissig

gangendt, niemandt dem andern AnloB g<1be, sondern man solle die

Sache ein weltliche Oberkeit verantworten lassen. »

%
) Stiftsprot. S. 9:^.

3
) Die franzosischen Gesandten liebten es gegen unbequeme Wider-

sacher bei deren Obrigkeiten klagbar zu werden : so verklagte Le

Fevre Cou martin 1646 Heinrich von Fleckenstein beim Rate v. Lu-
zern, du Luc 1715 Alfons v. Sunnenberg ebenda, freilich ohne Erfolg.

S. Anz. f. Schweizergesch. Bd. 5, b. S. 20 und Bd. 4, S. 470 und 473.
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muiUe, nachdem es am 4. April auch den Provisor Bartschi

wegen Unfleifi entlassen *), froh sein, daft der alte Gotz,

der so unruhmlich von der Provisorstelle weggekoramen,

sich als Schulmeister meldete f
).

Der verbannte Guillimann aber zog mit wundem Herzen

aus der Stadt, wo er Ehren, Heimat und hausliches Gluck

gefunden. Nicht so bald vergafi er die ihm angetane

Schmacb und Bitternis.

*) Stiftsprot. (S. 934.) 4 April 1595 : a Johannes Seb. Barcaus

eutlassen, weil er unfleiftig gewesen in Metten, singendten Messen,

in der Gesangsubung, im Vorschreiben in der Schule, selten uber-

sungen, und auf die Jugendt kein Acht gehabt. »

*) Stiftsprot. (S. 935.) : « Gfitzig, der alt Provisor, hatt urn den

Schulmeisterstand geschrieben, ist angestellt bis Johannis Baptistae. »
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Dritter Abschnitt.

Im Dienste der spanischen Gesandtschaft

in Luzern.

1595—1605.

Als Sekret£r bei Alfons Casate.

Die Hoffnungen, welcbe roan fruher an Guillimanns

Niederlassung in Solothurn, seine Aufnahrae in das Burg-

recht hatte knupfen konnen, waren nun vernichtet. Die

Lage der kleinen Familie, die sich so plotzlich der Heimat

und der Unterhaltes beraubt sah. mag in jenen Tagen eine

recht ernste gewesen sein. P. Michael hat es noch erlebt,

dafl seine Ahnung von 1592 Wirklichkeit geworden. Und
doch ist es dieser Schicksalsschlag, dem wir es verdan-

ken, dafl Guillimanns aufstrebender Geist in neue, weitere

Bahnen gelenkt wurde, da£ sich sein Leben nicht in dem
engen Rahmen des solothurnischen Stadtbildes abspielte.

Man hat kaum Grund daran zu zweifeln, daft seine Freunde,

voran der Stadtschreiber, ihn nicht im Stiche liefien, son-

dern sich eifrig daran machten, dem Verbannten eine

neue Heimstatte zu schaffen.

Wie es gekommen ist, dali wir Guillimann noch in

demselben Jahre im Dienste der spanischen Gesandtschaft

wiederfinden, konnen wir nur ahnen. Junker Hans Jakob

von Staal besaft in Luzern, der Gesandtenresidenz, Ver-

wandte und Freunde. Zu erstern zahlte der Schultheiii,
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Jost Pfyffer. Vielleicht hat Guillimann dank ihren guten

Diensten den Weg nach Luzern gefunden. Oder besafi der

solothurnische Stadtschreiber selbst EinflulS und Ansehen

genug, um den Botschafter der katholischen Majestat,

Alfons Casate, zu vermSgen, dem Manne eine Anstellung

zu gewahren, uber den der Streit zwischen seinera Herrn

und Heinrich IV. so grofies Unheil gebracht? Allerdings

kann man auch an Sebastian Werro, Schultheitt Hans

Meyer und Nikolaus Meyer in Freiburg denken. Casate

selber mag das Bedurfnis nach einer zuverlassigen und

tuchtigen Hilfskraft um so mehr empfunden haben, als er

in den schweizerischen Angelegenheiten noch wenig erfah-

ren war. Bekleidete er doch diesen ehrenvollen, aber

schwierigen Posten seit kaum sechs Monaten !

).

Im August 1594 war der alte Pompejus della Croce

nach dreiundzwanzigjahriger erfolgreicher Wirksamkeit bei

den katholischen Orten, seinem Freund Ludwig Pfyffer ins

Grab gefolgt. Sofort nach dem Tode della Croces hatte

der spanische Slatthalter in Mailand, Fernan de Velasco,

fiber den freigewordenen Posten verfugt. Schon am 30.

September 1594 begriilSte der mailandische Patrizier Alfons

Casate als spanischer Ambassador die katholischen Orte

auf einem Tage zu Luzern. Er war damals 29 Jahre alt.

Erst hatte er sich dem Rechtsstudium zugewandt und den

Doktorhut erworben und war schon mit 22 Jahren an sei-

nes Vaters Stelle im Kollegium der « Decurionen », dem
Generalrate der Stadt Mailand, gelangt. Dann war er als

Offizier in die Arraee getreten, welche Philipp II. seinem

Schwiegersohn. dem Herzog Karl Emanuel von Savoyen,

gegen Heinrich von Navarra zu Hilfe schickte. Diesem

« Bearner » also, den unser ehmaliger Schulmeister mit

Worten und « Praktizieren » bekampft hatte, war Casate

im Felde gegenubergestanden. Das war gewiii in seinen

l
) Uber Alfons Casate und seine Tatigkeit, s. Reinhardt, Cor-

respoodenz von Alfonso und Girolamo Casati u. s. w. Collect, frib.

fasc. 1. 1894. Einleitung.
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Augen eine Empfehluog fur Guillimann. Es trat noch ein

personliches Moment hinzu, welches eine Annaherung f5r-

dern mufite.

Im Laufe des Jahres 1595 liefi namlich Guillimann

ein Bandchen « Oden » auf Christus und bekannte Heilige,

— auch auf Palriarchen des alten Testamentes, — sowie

auf Kirchenfeste und die drei Tugenden, Glaube, Hoffnung

und Liebe, erscheinen !
). Diese Odensammlung, welche

wohl wahrend der letzten Jahre entstanden war, widmete

der Verfasser Alfons Casate.

Ob Guillimann, als diese Oden die Presse Johann

Fabers in Pruntrut verliefien, schon als Sekretar bei Casate

war, ist mir nicht bekannt *). Doch durfen wir als sicher

annehmen, dafi er noch 1595 diese Stelle angetreten hat.

So sehen wir nun diese beiden Manner, fast Altersgenos-

sen, den einen als gewandten Diplomaten, den andern als

emsigen Gelehrten, Einer Idee leben, und fur sie ihre

ganze Pers5nlichkeit einsetzen, namlich : den Glanz und

Ruhm des Hauses Habsburg zu erhalten, zu vermehren, zu

verkunden.

Es ist nicht leicht, in Guillimanns Thatigkeit als Se-

kretar einen Einblick zu erhalten, weil deren Spuren sehr

sparlich und schwer zu verfolgen sind. Nie erscheint er

als Vertreter auf den Tagsalzungen und Conferenzen der

eidgenossischen Orte, oder in sonstigen diplomatischen Ge-

schaften des Gesandten. Damit ist aber keineswegs gesagt,

dafi er an dessen Geschaften nicht regen Anteil, vielleicht

mit Rat und Tat, genommen hat. Als Sekretar mu^te er

ohnehin dem Lauf der Dinge unverwandte Aufmerksamkeit

zuwenden, damit er jederzeit im Stande war, seinen Herrn

*) Francisci Guillimanoi Odarum sive Hymnorum Natal itiorum
libri duo, etc., s. Anhang. Ein anderes Schriftchen « Silvula ele-

giarum » Guillimanns ist gleichfalls Casate gewidmet. Das Buchlein,

von dem icb nur ein einziges Exemplar, im Besitze des Hrn. Dr. Th.

v. Liebenau, kenne, wurde bei Gemperlin in Freiburg gedruckt. Die

Angabe des Druckjahres fehlt.

*) Aus der Widmungsode lal»t es sich nicht eutnehmen.
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Qber alles zu orientieren, besonders wenn derselbe auf

langeren Reisen abwesend war *). Eine weitere Aufgabe

war, die Briefe, Berichte und sonstigen diplomatischen Ak-

ten in Form zu bringen und auszufertigen 2
). Gingen solche

Schreiben eio, so kam es ihm zu, sie Casate, dessen Mut-

tersprache Italienisch war, zu ubersetzen und zu erlautern.

Er bezeichnet sich selber als Interpret fur die deutsche,

franzosische und lateinische Sprache 8
). Auch des Spanischen

inu£ er einigermaflen raachtig gewesen sein. Neben Guil-

limann stand noch der Urner Philipp von Mentlen als Dol-

metscher im Dienst Casates. Besuchte der spanische Ge-

sandte die Tagsatzungen und Conferenzen, so liefi er sich

meist von seinem Sekretar begleiten. Dieser hatte wahr-

scheinlich uber die Vortrage und Verhandlungen, welche

Spanien oder seine Interessen beruhrten , Protokoll zu

fuhren. Auch auf andere Reisen nahm Casate den Sekre-

tar mit sich, so 1597 nach Appenzell, und des oftern nach

Mailand.

Als sich Heinrich IV. 1595 auf die spanische Freigraf-

schaft warf, erschienen wiederholt burgundische Gesandt-

schaften auf den Tagsatzungen, welche dringend die Hulfe

der Eidgenossen verlangten. Casate hatte diese Hulferufe

mit seinem ganzen Einflusse zu unterstutzen. Trotzdem

der Papst noch 1595 Heinrich IV. vom Banne 15ste, dauerte

der Krieg zwischen Heinrich, Philipp II. und Savoyen fort.

Selbst nachdem der zum Sterben raude Philipp 1598 mit

') Nel resto il Guillimano mi ha avertito delle nove che corrono

perdila,... Casate an Stadtschr. Cysat, Bf. v. 31. Marz 1603. Staats-

arch. Luzero. Akten : Spanische Gesandtschaft

') Solche Stiicke von seiner Hand geschrieben finden sich noch

im Staatsarch. Luzern, Akten : Spanische Gesandschaft.
s
) « Condi tionem Interpretis et secretarii, » nennt er seine S telle in

d. Schr an Erzherz. Maxim il. v. 6. Febr. 1607. St. A. J. Cod. 138,

/, 19, a\b; und in dem Schreiben v. 1605 an Konig Philipp 111.

heiUt es : a secretario de la lengua Allamana y francesa y latina en la

casa de su Embaxador ordinario de Esguigaros Alfonso Casato, ha

vieodose allado y empleado en todos los tratados y negocios...))

5
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Heinrich zu Vervins Frieden gescblossen, versuchte der

Herzog von Savoyen noch eineo Waffengang, der indes

unglucklich verlief and 1601 zu dera Vertrage von Lyon

fuhrte.

Auch in der Eidgenossenschaft gestaltete sich die

Lage fur Spanien und die katholischen Interessen nicht

gunstig. Zwar trat ira Januar 1598 die katholische Lan-

deshalfte von Appenzell dem spanischen Bundnis bei. Casate

ging selbst, begleitet von Guillimann, zu dessen Abschlutf

nach Innerrhoden : allein das bedeutete nicht viel, im Ver-

gleich zu dem, was in den sudlichen Alpenlandern Wallis

und Graubunden, den Hutern kostbarer Passe auf dem
Spiele stand. Das Wallis offnete sich seit 1589 immer

mehr dem Einflufie Berns, des Vorortes der protestantischen

Westschweiz, wahrend Zurich, das an der Spitze der nord-

schweizerischen Protestanten stand, dem glaubensverwand-

ten Zehngerichtenbund 1590 die Hand zum langst ersehnten

Bunde gereicht hatte. Im Jahre 1600 reichten sich sodann

die beiden Alpenrepubliken Wallis und Ratien, letztere in

der Mehrheit protestantisch, die Hand. 1602 traten die

drei Bunde auch in ein Bundesverhaltnis zu Bern. Gerade

in den ersten Jahren von Casates Tatigkeit in der Eidge-

nossenschaft drohten Wallis und Graubunden immer mehr

sich dem grofcen « System politisch-religioser Opposition

gegen das katholische Habsburg » eingliedern zu wollen.

Auch die Erneuerung des alten eidgenossischen Bundnisses

mit der franzosischen Krone (1602), ohne dafi auch nur

Mailand geschweige denn Spanien vorbehalten wurde, be-

deutete einen Mifierfolg des spanischen Botschafters, dessen

Stellung durch den raifigluckten Anschlag des Herzogs von

Savoyen auf Genf, die sogenannte Escalade, noch schwieri-

ger wurde.

Als Sekretar eines mit so wichtigen Aufgaben betrau-

ten Diplomaten erhielt Guillimann ohne Zweifel einen Ein-

blick in das Werden der zeitgenossischen Geschichte, der

nicht ohne Wirkung auf seine historischen Forschungen

und die Darstellung der fruheren Zeiten bleiben konnte.
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Werfen wir an dieser Stelle einen Blick in Guilli-

manns hausliches Leben. Wo Guillimann Wohnung bezo-

gen, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Doch scheint

uns eine Stelle in einem Bittgesuch an den Konig von

Spanien darauf zu deuten, er habe im gleichen Hause ge-

wohnt mit Casate '). Dieser bewohnte den « Freienhof »,

—

sicher seit 1599 — ein grofles Doppelhaus mit Erkern und

Treppengiebeln, das noch heute am linken Ufer der Reufi

das untere Ende der Kapellbrucke uberragt. Die Familie

Guillimanns vergrSlierte sich ziemlich rasch.

Am 17. Wintermonat 1596 wurde dem glucklichen

Vater ein Tochterlein getauft, welches den Namen Anna

erhielt *). Taufpathen waren der damalige Schultheifl, Rit-

ter Jost Krepsinger, und Anna Fleckenstein. Jost Krepsin-

ger war ein Freund Ludwig Pfyffers gewesen, mit dem er

seit 1589 im Schulthei&enamt gewechselt hatte 8
)

Im August 1600 schenkte Frau Agnes ihrem Gemahl

einen Knaben. Der spanische Ambassador selbst hob die-

sen SproCling aus der Taufe und gab ihm seinen Namen
Alfons 4

). Ende November des nachsten Jahres folgte aber-

mals ein Sohnlein, welches den Namen Johann Franziskus

erhielt 6
). Mitte Januar 1603 wurde Guillimann Vater eines

!
) « En la casa de su Embaxador, » s. o. S. 65, Anna. 3. S. a.

Liebenau : Das alte Luzern, S. 106 u. S. 151.

*) 1596. 17. Wintermonat. Anna (Eltern) Guilronini Franz und

\gnes Weil. Taufzeugen : Jost Krezsteiger und Anna Fleckenstein.

Kopie der Taufregister der Stadt Luzern 1581—1600 und Fortsetz.

Stadtarchie. Luzern; dariiber, daiS in obigen drei Namen, Guilronini,

Weil und Krezsteiger, eine falsche Lesart des Kopisten vorliegt, ist

kein Zweifel. Die Fleckenstein zithlten zu den zuverlavfiigsten Stutzen

der spaniscben Partei in Luzern. Reinhardt
y

Korresp. Nachtr^ge,

S. 200. Auch Krepsinger war jedenfalls spanisch gesinnt. (Private

Mitteil.)

') S. Th. v. Liebenau : Die Schultheifien v. Luzern, im Ge-

scbichtsfr. 35. S. 149 ff. Krepsinger starb schon am 21. Jan. 1598.

*) Taufregister. 13. August 1600. Stadtarcb. Luz.

*) a Heri sero Iiteras a Guillimanno nostro recepi, quibus pridie

eioa diei se familia auctum, id est mascula prole ab uxore donatum
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Tochterleins, welchem Frau Elisabeth Pfyffer und Ritter

Heinrich Cloos, — ein Haapt der span. Partei und spater

SchultheiG — zu Gevatter standen *).

Wir sehen, es waren vornehme Luzernerfamilien und

angesehene Personlichkeiten. welche unsern Gesandschafts-

sekretar ihrer Gevatterschaft wurdigten, ein Zeichen. dafi

er sich nicht geringer Gunst und Acbtung erfreute. Zudem
war seine Thatigkeit als Sekretar ordentlich honoriert*),

und so war seine Lage in Luzern derail, dafi sie wohl

einen Vergleich mit derjenigen in Solothurn vertrug. Allein

Guillimann war nicht fur die politische Tatigkeit geboren ;

sie hatte ihra auch schlechte Fruchte eingebracht ; immer
mehr verlor er alien Geschmack daran. Was ihn trosten

konnte, war, daG nach Zeiten, die eine erdruckende Ge-
schaftslast mit sich brachten, auch Tage der Mufie anbra-

chen, an welchen er sich seinen geliebten Musen, poeti-

schen oder historischen Arbeiten und Studien widmen durfte.

Zumeist jedoch am Abend, statt von Last und Larm des

Tages zu ruhen, griff er zur Feder, um in den alten Zeit-

buchern zu forschen, um die Kopien von Inschriften und
Urkunden zu studieren, die gedrucklen und handschriftli-

chen Werke anderer Schriftsteller zu prufen und zu sich-

ten, an seinen eigenen Arbeiten zu sinnen und zu schreiben,

oft tief in die Nacht hinein 3
). Vieles hat er auf Reisen

geforscht und geschrieben. Wie ein von schwerer Last

esse seribit. » (Staal an RUeger, Bf. v. 2. Dezemh. 1601. Universit&ts-

biblioth. Basel). Der Kleine scheint den vollen Namen des Valers

erhalten zu haben. Das Solothurner Stiftsprotokoll nennt S. 914

Guillimann ebenfalls Johannes Franziskus. Indes findet sich diese

Namensform nur vereinzelt. Weder Guillimann noch seine Freunde

gebrauchen sie.

!

) Tail/register. 20. J^nner 1603. Stadtarch. Luz. Uber Hein-
rich Cloos s. Liehenait, Geschfr. 35. S. 154 f.

*) Guillimann bezeichnet sie als « neque contemnenda neque in-

honorata. » Bf. an Maximilian, v. 6. Febr. 1607. a. a. O.
3
) « ...diurnis et nocturnis laboribus et (corpus], animum et in-

genium exhausimus. » Brief Gs. an Ungenannt, v. 6. Februar 1607.

St. A. J. Cod. 13H, /. /: 15a.
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Befreiter jubelte er spater. als die Stunde schlug, welche

ihm die ungern getragene Burde von der Schulter nehraen

sollte und eine schonere, freiere Zukunft anzukunden schien.

Was er, dieser ersehnten Stunde entgegenharrend, mit

rastlos fleiftiger Hand geschaffen, wie er sich dadurch den

Weg zu den ertraumten « Hohen des Parnasses » gebahnt,

dies zu schildern ist unsere nachste Aufgabe.

II.

Das Werk „Dc rebus Helvetiorum" ; der Briefwechsel

mit Steal.

Was Guillimann einstens als Schulmeister mit Absicht

auf den Unterricht der Jugend begonnen, das fuhrte er

jetzt, mitten im politischen Leben stehend, in grofierem

Mafistabe weiter, viel h5hern Zielen zu. Er selber hat diese

vor unsern Augen klargelegt.

Wie bei den alten Romern, — so schrieb Guillimann

an den Rat von Luzern ') — habe sich bei den alten Eid-

genossen jeglicher beflissen « recht zu thun, statt voll zu

roden, und daG seine Wohlthaten von andern gepriefien und

gerumet, dann daG er der andern lobe und erhelle. — Dann

wie fursichtig und weyfi, mannlich und grofimutig die ge-

wesen, bezeugen ihr treffentliche Thaten, nit allein, nach-

dem sie sich in ein Pundt und etwaige Einigung eingelafien,

sondern schon bei den alten Romern und darzwischen. »

1

) Begleitschreiben bei Oberreichung des Werkes « De rebus

Helvetiorum » an den 1ftat von Luzern ; es ist undatiert, tr&gt aber

den Vermerk von anderer (Cysats?) Hand : Anno 1603. Ob dies das

ricbtige Datum, ist alierdings zweifelhaft. Das Stttck bettndet sich

in der Burgerbibliothek Lujcrn, M. 111. Bd. P. S. 314 JJ.
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« Da aber gemeldte Thaten ufi mangel der Historien

und Geschichtschreibern in mafien beschaffen, datt die Ding,

so der gantzen Welt laut bracht und herlich sein sollten,

kummerlich denen bekannt, bei und um welche sie besche-

hen und vollbracht seint worden, alii das der Helvetier und

Schwitzeren Namen zwar weit erschallen, wo sie aber har-

kommen, wefi ihr stand und Wesen vop Zeiten gewesen,

auch fur Enderungen und Krieg erlitten wie sie dennoch

so manlich ihr alte Fpeiheit erhalet, die vop meniglichen

mit der Hand errettet, und lestlich bei Fursten und Poten-

taten, Volkern und Nationen in Ansehen und grofle Repu-

tation kuramen, solches wird bei und von Wenigen recht

und ufi dein Grund erkundiget und erwifien. » Der Gpund

liege dapin, daB vopdem ein jeder mehr darauf bedacht ge-

wesen, den alten Ruhm durch seine Thaten zu mehren, als

ihn vor der Welt zu verkunden. Deshalb konnen die Nach-

kommen die Fuflstapfen ihrer Altvordern « alfi verborgen

gleichsam und des historischen Liechts und Wahrheit be-

raubt, nicht so ring erreichen und mit Ernst nachstreben, »

wie dies bei griechischen und romischen Helden und Staats-

mannern nach ihrem eigenen Gestandnis der Fall gewesen

sei.

(( Diefter und dergleichen dingen oftgehabte Betrach-

tung. sonderlich weil mir solches bei den Fremden, und

von ansehlichen Leuten mehrmalen mit Verwunderung fur-

geworffen, die nichts hoheres begehren, dan ein wahren

und gewufien Bericht und Information von EidgenoGischen

Sachen, haben mich lestlich bewegt, gleichwohl kleinfugigen,

dieses Werklein in die Hand zu nehmen und mit sonder-

lichem Fleili und Ernst nachzusuchen und ergrunden, was
die alte und allerley Schribenten [nicht nur] mit griechische

und lateinische, sonder mehrley andern Sprachen von den

Helvetiern oder Schwitzern geschrieben, und hinder ihnen

gelaBen haben, und dasselbig in fuglicher ordnung in die&em

Buoch einzeschlielien, dem ich detthalben den Titel geben,

von Schweitzerischen Sachen oder Antiquiteten, daBelbig in

Latin uBgohn lassen, damit es von andern Nationen moge
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verstaoden werden. — Darin werdent angezaigt nit ailain

gemelter dreyzehn Often Harkommen, Ursprung, Zunehmen,

Enderung, Stand und Wesen, sondern auch allerley Thaten,

Krieg, Regiment, Zufall, von der Romeren Zeiten hap und

vop Christi Geburt bifi uf den ersten Pundt, mit gpundt-

lichen Berichten, ZeugnuBen, Instpumenten, Briefen, Fpei-

heiten und Privilegien. />

Guillimann hat in diesem Schreiben nicht zu viel ge-

sagt. Dies lehrt uns ein rascher Blick auf den Stand der

schweizerischen Geschichtschreibung im wissenschaftlichen

Stnn des zur Neige gehenden sechszehnten Jahphundepts 1
).

Aegidius Tschudi, der gelehpte Landammann von Glarus,

dessen Name und Chponik in spaterer Zeit die gpofite Volks-

tumlichkeit eplangt haben, die je einem unsepep vateplandi-

schen Geschichtschpeibep geworden ist, wap 1572 gestopben,

ohne sein Werk, fur das er seit 50 Jahren mit ebensoviel

Gelehrsamkeit als Emsigkeit den Stoff zusararaengetragen,

gedpuckt, ja nur vollendet zu sehen. Nup sein Erstlings-

wepk, die « upalt wahphaftig alpisch Rhetia » war 1538 von

Sebastian Munstep in Basel vepoffentlicht wopden. Tschudi

hat den Plan gehabt, eine Schweizepgeschichte gpoiiten Stiles

zu schreiben.

Die Einleitung sollte eine Beschpeibung des alten Gal-

lien, von Land und Leuten, desgleichen dep « Gepmaniern, »

sowie ihrep Bekehpung zum Christentura, bilden. Hiefur

hatte Tschudi weitausgpeifende Forschungen untepnommen

:

auf seinen Reisen in dep Schweiz, in Sudfpankpeich und

Italien hat er eine gewaltige Materialsammlung uber das

romische Altertum zusammen gebracht. Er hat auch das

Verdienst, dep Epste zu sein, welchep die pomischen In-

schpiften in dep Schweiz sammelte und epklarte.

Diese Einleitung lag 1572 vollendet vop und wurde

vom Vepfassep dem Zupchep Theologen Josias Simmlep ubep-

*) Wir verweisen kurz auf Georg c. Wyss : « Geschichte der

Historiograph ie in der Schweiz. » wo die Speziailiteratur uber die

liier in Betracbt koramenden Historiker aufgefiibrt ist.
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geben. Simmler hatte sich anheischig gemacht, das ganze

Werk ins Lateinische zu ubertragen.

Schon vorher hatte Tschudi, auf Drangen seiner Freunde,

die Zeit von 1000 bis 1470 im sogenannten « Mittelbuch »

beschrieben. Fur diese Zeit standen ihm ebenfalls umfang-

reiche Sammlungen zu Gebote, die er zusammengetragen

aus dem eidgenossischen Archiv in Baden, aus den Kanz-

leien von Luzern und Zurich, und vielen Gotteshausern der

Schweiz, die ihm, wie die Gerichtsherren des Thurgau ihre

urkundlichen und handschriftlichen Schatze zuganglich

gemacht hatten. 1569 hat er die Archive der Urschweiz

eigens durchforscht. Es war ihm aber nicht mehr ver-

gonnt, diesen massenhaften StofI in der geplanten Weise

zu verarbeiten. Jene Einleitung. unter dem Namen « Gallia

comata )) bekannt, und das « Mittelbuch, » von den Spatern

« Chronicon helveticum » genannt, verbreiteten sich nur

durch Abschriften, bis sie endlich vom 18. Jahrhundert

dem Schweizervolke in Druck geschenkt wurden.

Bevor Tschudi selber zur Verarbeitung seines Stoffes

gekommen ist, hat er seine Inschriftensammlung dem zur-

cherischen Pfarrers Johannes Stumpf zur Verfugung ge-

stellt. Dieser verwertete sie neben selbstgesammelten, aber

von Tschudi erklarten Inschriften in seiner Chronik, die

1548 erschien. Stumpf erfreute sich zudem der Mitarbeit

des Stadtarztes und Reformators von St. Gallen, Vadians.

Dieser beruhrate Humanist, von Kaiser Maximilian 1515

offentlich mit dem Dichterlorbeer gekront, lieferte ihm in

kurzen Terminen uberaus grundlich und kritisch gearbeitete

Abschnitte fiber die St. Gallischen und Thurgauischen Lande,

und wurde so der wahre V
r

erfasser grower Teile des Stum-

pfschen Werkes. Dagegen blieben Vadians eigene chron-

nikalischen Arbeiten bis ins 19 Jahrhundert ungedruckt.

Trotz gelehrter Mithilfe entspricht die Chronik von

Stumpf bei weitem nicht den Anforderungen, welche man
bei dem damaligen Stand der Wissenschaft stellen konnte,

abgesehen davon, dafi sie wegen ihrer Abfassung in deutscher

Sprache nur einem Teile der gelehrten Welt zuganglich war.
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Die eigentfimliche, raeistens annalistische Anordnung des

Stoffes piG denselben aus seinem Zusammenhang und machte

eine wissenschaftlich kritische Durchbearbeitung des in

Masse herbeigeschleppten Materials sehr schwer. a Stumpf

war reiner Berichterstaltep, ohne Reflexion und Nutzan-

wendung » ').

Dem Ziele, das Guilliraann voschwebte, war, gleich-

falls von ppotestantischer Seite, dep Professor fur neutesta-

mentliche Exegese am Karolinum in Zurich, Josias Simmler,

naher gekoramen. Nach Tschudi's Ableben hatte er sich

anerboten, dessen Werk zu vollenden. Allein die Tschudischen

Erben forderten alles zupfick. Nunmehr war Simmler ge-

zwungen, sich den Weg selbep zu suchen. In Tscliudis

Arbeiten und Absichten eingelebt, hatte er wahpscheinlich

dessen Unternehmen zu Ende gefuhrt
;

jetzt aber konnte

auch er nicht das vopgesteckle Ziel eppeichen. Bevop ep

mit Tschudi in Fuhlung getpeten war, hatte ep Stumpfs

Chponik dupchgeapbeitet. Jetzt machte ep sich an die Vep-

arbeitung des schon fpiihep gesammelten Materials, das

stetsfopt dupch Mitteilungen seiner Freunde bepeichept wupde.

Allein Bepufspflichten und Kranklichkeit hindepten ihn, so

daft ep 1574 beim Erscheinen einos Ppobestuckes, dep « Des-

criptio Vallesiae. » sich bepeit epklapte, dep Ausfuhrung seines

Planes zu entsagen, falls ein anderep sie auf sich nehme.

Er entschloft sich aber. wenigstens einen gedpangten Aus-
zug des geplanten gpo&en Wepkes zu geben. Diesep ep-

schien 1576 untep dem Titel : « De Republica Helvetiopum libri

duo ». Noch im gleichen Jahpe epschien eine deutsche Aus-

gabe : « Von dem Regiment dep loblichen Eidgenossen-

schaft, » die binnen kupzem mehpepe Neuauflagen eplebte.

Schon im Jahpe 1597 lagen funf fpanzSsische Ubepsetzungen

des Wepkes vop. In dep ersten Halfte des 17. Jahrhundepts

wurde es ins Holl3ndische iibepsetzt. Editionen epschienen

in Zflpich, Genf, Papis, Leyden und Antweppen 2
).

') G. c. fVt/ss, a. a O. S. 195.

*) Ein Verzeicbnis derselben siehe am Scblutt der Biogiapbie
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Diese Verbreitung verdankt das Simmler'sche Buch

nicht so sehr dem ersten Teil, welcher eine kurze Geschichte

der alten Eidgenossenschaft, ihrer Verbundeten und Unter-

thanen gibt. als dem zweiten Buch, das eine ausgezeichnete

Beschreibung der Staatsverfassung der alten Orte, ihrer

Zugewandten und Unlerthanen im gesaraten wie im einzel-

nen gibt. Von h5chstem Wert rauflte ein solches Werk fur

die Rechtswissenschaft sein. In der Tat, es ward « das

vollstandigste Nachschlagebuch fur das schweizerische Staats-

recht fur dritthalb Jahrhunderte » 1

).

Als Guillimann sich ans Werk raachte, war die aufter-

ordentliche Verbreitung dieses Buches erst in den Anfangen

begriffen. Es lag auch nicht in seiner Absiclit, eine aus-

fuhrliche Staatsbeschreibung, sondern eine politische Ge-

schichte, zu liefern. Wahrend Simmler den Zustanden des

Landes vor und unter den Romern keinen Raum gegonnt,

sie hochstens gelegentlich gestreift hatte, nahm jetzt Guil-

limann den Plan Tschudi's wieder auf, und widmete dieser

Periode mehr als den dritten Teil seiner Darstellung 2
). « So

wenig jene Vorperiode ein Teil der Schweizergeschichte ist,

so wichtig ist sie insofern dafur geworden, als sie einen

Teil der Elemente bereitet hat, welche die zum grofien Teil

heutzutage noch bestehenden Eigentumlichkeiten hervorrie-

fen, » sagt einer ihrer besten Kenner 8
). Diese Auffassung

Sinimlers v. G. c. IVyss im Neujahrbl. z. Best, des Waisenhauses in

Zurich. 1855.

1

) G. c. Wyss. a. a. O. S. 212. Ein interessanter Beleg, wie

ein solches Werk auch h&chst praktische Bedeutung gevvinnen konnte,

ist die Berufung des Dr. A. Ruinella, der 1607 wegen seiner Agita-

tion fur ein Bundnis Rhatiens mit Mailand vor das Strafgericht zu

Chur und Iianz gestellt wurde, auf Sinimlers Autoritat, der die « Mey-
landische Freundschaft mit der Eidgenossenschaft » fur die beste und
nutzlichste angesehen habe. Barth. Ahorn, Puntner Aufruhr im
Jahre 1607, hgg. v. C. Moor, Chur 1862, S. 178.

2
) Dies erklart sich auch daraus, dafi das Werk hervorgegangen

aus jener Einleitung zu Casars de bello Gallico.
8
) T/t. Mommsen : Die Schweiz in romischer Zeit, in Mitteil.

d. Antiqu. Gesellsch. in Zurich. Bd. 9. S. 4.
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darf man freilich nicht unserm Historiker aus dem 16. Jahr-

hundert zumulen. Darin aber hatte Guillimann Recht, dafi

er die Kenntnis jener ZustSnde als nolwendige Voraus-

setzung betrachtete fur das voile VerstSndnis der histo-

rischen Entwicklung all jener Landergebiete, welche die

spatere Eidgenossenschaft bildeten. Ein derartiger Versuch

lag zwar vor in der Sehilderung, welche der beruhmte

Philologe Glarean in seinen Lobgedichten uber die Lage

Helvetiens gegeben hatte '). Allein er war kurzgefaflt und

fand von seiten Guillimanns, der dieser literarischen GroBe

zwar seine Anerkennung zollte, doch nicht voile Zustim-

mung 2
).

Mit diesem Uberblick haben wir die Vorarbeiten ken-

nen gelernt, auf denen Guillimann weiterbauen konnte. Die

Chronik von Stumpf bot ihm die romischen Inschriften in

Abbildungen. Besonderes Gewicht legte er auf die « Gallia

comata » von der er eine Abschrift besaB 8
). Auch das « Mittel-

buch » Tschudis stand ihm zur Verfugung. Guillimann ist

der erste, welcher es in so weitgehender Weise ausbeutete,

und in vielen Dingen finden wir Tschudis Resultate schon

von Guillimann verwertet und bekannt gegeben. Dafi die-

ser sein Gewahrsmann ein so weitgehendes, fast unbe-

dingtes Vertrauen nicht verdiente, hat er freilich nicht ein-

gesehen, was ihm aber nicht zum Vorwurf gemacht werden

kann.

Ausgegangen ist Guillimann, wo es ihm immer mog-

') « Helcctiae descriptio et in laudatitsiniunx Helcetiorum foodus

pancgyricon, » gedr. bei Adam Petri Basel 1515, ferner zusammen
in it dem Kommentar von Oswald Mykonius bei Froben, Basel 1519,

Thesaurus hist. Helv. I an vierter Stelle. Eine bisher un-

bekannte geographische Beschreibung der Schweiz von Glarean ist

im Zentralblattfur Bibliothekswcsen, Jahrg. 1888, S. 80 ff. abgedruckt.

*) De rebus Hclc. p. 8.

*) De rebus Helo. p. 67. Dies beweist auch die Vergleichung

beider Werke in Bezug auf die abgedruckten Inschriften. Vgl.

Mommsen. Inscriptiones Conf. Helv. latinae i. d. Mitteil d. Anti-

quar. Gesellsch. in Zurich. Bd. X 1854.
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lich war. von den Quellen 1
). Fur die pomische Periode

erscheinen die alten griechischen und pomischen Geogpa-

phen und Histopikep zum erstenmal in solcher Vollstandig-

keit hepangezogen. Fup die folgende Zeit benutzte ep die

einschlagigen mittelalteplichen Quellenschpiftstellep und Do-

kumente, soweit sie ihra zuganglich wapen. Zup Vervoll-

standigung seiner Arbeit dienten ihm die humanistischen

Schrifttseller, rait denen er sich kritisch auseinanderzusetzen

liebte.

Wenn ihm auch jetzt noch bei weitem nicht solche

Hilfsmittel und gelehpte Fpeunde zu Gebote standen, wie

seinen oben genannten Vopgangepn, bot doch seine nun-

raehpige Stellung namhafte Vopteile gegenubep depjenigen

in Solothurn. Auf den Tagfahrten traf ep mil Mannepn

aus den vepschiedenen Gebieten der Eidgenossenschaft zu-

sammen, welche nicht nup die Politik ihpes Ortes veptraten,

sondepn meist. auch dessen religiose Gesinnung, Bildung und

Sitten darstellten, mit Leuten, welche bald als schlachter-

ppobte Kpiegsmannep, bald als staatskluge Rate und Lenkep

ihpes Standes selbep ein Stuck Geschichte machten. Der

geschaftliche und pepsonliche Vepkehp mit diesen Mannepn

schapfte seinen Blick fup die Eigenapt eines jeden dep Ge-

meinwesen, die sich zu einom gpolien Bunde zusammenge-

tan, fuhpte ihn auch ein in das Leben und Weben der

politischen Welt, peifte sein Vepstandnis fup das Werden
dep politischen Geschichte. Wie gpofi ubpigens dep Wert

pepsonlichep Bekanntschaften und Beziehungen fup den Hi-

stopikep ist, zeigt die Geschichte unsepep Wissenschaft auf

jeden Schritt.

Man dapf wohl annehmen, Guillimann habe ebenfalls

solchen Beziehungen seine Abschpiften von epzahlenden

Quellen und Upkunden, die Kopien von Tschudi's Nachlafi

u. a. m. vepdankt. Ubep Solothupn z. B. machte ihm Staal

l
) Guillimann zitiert fast immer sowohl seine Quellen wie seine

Gewahrsmanner, den Namen im Text, den Fundort am Randa.
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Mitteilungen in einem Briefe, den er, um seinem gelehrten

Gonner ein Andenken zu setzen, in sein Werk aufnahm.

Nicht wenig kamen ihm die verschiedenen Reisen zu

statten, die er als Begleiter seines Herrn, des spanischen

Gesandten, unternehmen konnte. Auf einer Reise ins Wallis

kopierte er in St. Mauriz die dortigen Inschriften '). 1596

begeisterte ihn die herrliche Gebirgswelt Appenzells in sol-

chem Maite, dafi seine naturliche Veranlagung die Unlust

am poetischen Schaffen, die seit langerer Zeit fiber ihn ge-

kommen, uberwand und unter dem augenblicklichen Ein-

druck die Verse hervorsprudeln lieK, welche den Abschnitt

fiber Appenzell in seinem Werke schmukten 9
). Die Tag-

fahrten nach Baden boten ihm Gelegenheit, sich in jener

an Alterturaern so reichen Gegend umzusehen. Zu Beginn

des Jahres 1597 weilte er mehrere Wochen, wohl in Urlaub

auf vaterlichem Boden, in Freiburg. Seine Vaterstadt ofTnete

ihm die Archive und vertraute ihm ihre urkundlichen Schatze

an, weshalb dieser Abschnitt seines Werkes auch einer der

originalsten geworden ist
8
). Es ist unwahrscheinlich, daii

er in diesen Tagen nicht auch das nahe Aventikum und

Umgebung nach Inschriften abgesucht, und die schon vor-

handenen Abschriften mit den Denkmalern selbst verglichen

habe.

Unter diesen einigermafien gunstigen Umstanden war

das Werk schon ira Anfang des Jahres 1597 so weit ge-

diehen. dafi Guillimann daran denken konnte, sich nach

einem Verleger umzusehen. Immer noch hatte Johann Faber

in Pruntrut jene Erstlingsarbeit des ehemaligen solothurni-

schen Schulmeisters in Handen und man wurde erwarten, er

hatte ihm kurzerhand die erweiterte neue Arbeit ubergeben.

Allein Guillimann wandte sich statt dessen an die Druckerei

l
) De rcb. Hclc. p. 86 u. p. 157. ») Ibid. p. 389.

') S. das Schreiben des Rates v. 4. Januar 1613 an die Univers.

Freiburg i. B. in Daguct's Biogr. p. 80 ss. Auch Alfonso Casate

kam im Februar 1597 nach Freiburg. Der Magistrat hat am 20.

Febr. im « J&ger » ihm zu Ehren « Geselisohaft gebalten. » Comptes

de tresor. N9 389, c. B. I. sem. 1597. Staatsarchiv Freiburg.

Digitized byLjOOQLC



- 78 -

in seiner Vaterstadt. Hiebei kann ihn der Gedanke gelei-

tet haben, seiner Vaterstadt zu vergonnen, das erste wissen-

schaftliche Werk ihres Sohnes den eidgenossischen Mit-

standen zu schenken. Mdglich ist auch, daii man ihm dort

gunstigere Bedingungen in Aussicht stellte. Welcher Ver-

fasser hatte ubrigens nicht Bedenken getragen, die Frucht

so vieler Reisen, ungezahlter Nachtwachen !

). ein Stuck

Lebenskraft, einem Drucker anzuvertrauen, der die Erful-

lung seiner vertraglichen Verpflichtungen Jahre lang, uber

die bestiramte Frist, hinauszogerte.

Jetzt muftte aber Guilliraann vor allem darauf bedacht

sein, auf glimpfliche Weise jene fruhere Arbeit, deren Ver-

offentlichung ihn, wie er selbst betont, blofl gestellt hatte,

vom Verleger zuruckzuerhalten. Faber scheint jedoch etwas

von des Verfassers Vorhaben geahnt zu haben und wehrte

sich mit zaher Ausdauer gegen die Ruckgabe, wobei ep

sich auf den seinerzeit geschlossenen Vertrag steifte. AIs

unser Historiker alle seine Vorstellungen, Bitten, und Droh-

ungen an Fabers Hartnackigkeit abprallen sah, wandte er

sich mundlich, auf Tagen in Luzern und Baden *), sowie

schriftlich an seinen vaterlichen Freund, den Stadtschreiber

von Solothurn. Jedoch auch sein Einflufi vermochte nicht

den Pruntruter Drucker zu erweichen 8
). So wandte sich

Staai auf Guillimanns Bitte an den Bischof von Basel, Ja-

kob Blarer von Wartensee, welcher in seiner Residenz 1592

die Druckerei errichtet hatte. Ihm war der Buchdrucker

auch zinspflichtig 4
). Wenn jemand, konnte somit er Faber

zur Ruckstellung eines Manuskriptes verhalten.

f

) «.... tot labo res vigiliaeque » Staal an d. Bischof v. Basel 9.

Februar 1597.

*) Solche Tage waren zu Luzern am 18. Juni 1596, und am 26.

Nov. 1596, zu Baden am 30. Juni 1596. Eidg. Absch. Bd. 5 a.

') Staal versuchte durch den bischofl. Kanzler (Nomophylacem)
zum Ziele zu kommen. Bf. an Guillim. v. 31. Jan. 1597, Stadtbibl.

Sol. Ep. a Staal I. p. 250.
l
) Vautrey Hist, des evfiques de Bale. Einsiedeln 1884/1886.

II. vol. p. 174.

"\
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In einem Briefe vom 9. Februar 1597 fuhrt Staal dem
Bischof in beredten Worten aus : der Zauderer habe sein

Versprechen nicht gchalten, indem er die Arbeit Guilli-

manns nicht in der festgesetzten Zeit veroffentlicht habe.

In der Zwischenzeit habe der Verfasser sein Werk derge-

stalt verandert und vergrofiert, dafi es ein anderes gewor-

den und er jene fruhere unreife Frucht nicht langer als

die seine anerkennen konnte, vielmehr dem vorbesagten

Buchdrucker die strengste gerichtliche Verfolgung androhe,

wenn er gegen seinen Willen und sein ausdruckliches Ver-

bot zur Herausgabe eines solchen Werkes schreiten wurde.

Weil aber bisher weder Bitten noch Drohungen von Erfolg

gewesen, so hoffe er nunraehr durch das Ansehen und die

furstliche Gewalt des Bischofs zu bewirken, dafi das Kind

seinera Erzeuger zuruckgegeben werde '). Auf wiederholte

Anfrage *) erhielt endlich Staal auf Ostern 1597 vom Bi-

schof eine Antwort, die aber nicht nach seinem Wunsch
lautete. Der Bischof zeigte keine Neigung, die wirklichen

oder vermeintlichen Rechte seines Untertanen hintanzu-

setzen H
). Eine Veroffentlichung war zwar nicht mehr zu

befurchten, denn das Werklein sei in sicherem Hafen ; so-

viel wenigstens hatte Staal erreicht. Die Ruckgabe dagegen

verweigerte der Drucker beharrlich, solange nicht seinen

Forderungen vom Verfasser Genuge geleistet wurde. Es

hat den Anschein, als habe man in der Bischofsresidenz

Staal sein Eintreten fur Guillimann ubel genommen ; denn

in seiner Antwort an den Bischof entschuldigt er sich :

auf Bitten seines Freundes habe er sich aus Freundschaft

fur denselben verwandt. Er wisse ja nicht, welche Beding-

ungen die beiden einst vereinbart. Wenn sie aber seinem

Rate folgen wollten, wurden sie die Angelegenheit ohne

Galle und Bitterkeit zum Austrag bringen. Gefahrlich sei

') Bf. v. 9. Febr. 1597. Stadtbibl. Sol. Ep. a Staal. I. p. 264.

') a.. bis in eandem sententiam scriptis Uteris)) an den Bischof,

nicht gerecbnet das Schreiben an den Kanzler.
3
) Staal an Guillim. Bf. v. 13. April 1597. Ep. a Staal 1. p.298.
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es, Poeten zu verletzen ; indes sollte man mit Gutgewilltea

in Gute verfahren 1
). Der Ausgang dieser Sadie ist in

Dunkel gehullt. Doch war sie Ende Mai 1598 noch in der

Schwebe *). Erst spater ist Guillimann wieder in den Besitz

seines geistigen Eigentums gelangt.

Diese Angelegenheit hat zu Beginn des Jahres 1597

Anlafl zu einem ziemlich regen Briefwechsel zwischen dem
alten Stadtschreiber und seinem jungen Freunde gegeben.

Deshalb moge an dieser Stelle diesen Zeugen einer treuen,

edlen Freundschaft unsere Aufmerksamkeit vergonnt sein *).

Staal suchte seinen Schutzling jenes Leid, mit dem
die Solothurner dessen gute Dienste.vergolten hatten, durch

doppelte Liebe vergessen zu machen. Wie werden sich die

beiden die Hand geschuttelt haben, wenn die Tagungen in

Luzern und Baden sie zusammenfuhrten. So oft ein Brief

zu einem dritten Freund wanderte, hatte der Empfanger

zugleich einen Gruii von Guillimann an Staal oder von Staal

an Guillimann auszurichten. Der direkte Verkelir zwischen

ihnen ging meist durch die Hande des Schultheiften Jost

Pfyffer 4
). So laitt Staal durch ihn Guillimann gruGen und

seine Gluckwunsche auf Neujahr 1597 ubermitteln 6
). Guilli-

*) « Rescribam Guilimanno nostro prima quaque opportuuitate

quid obsisteot, quo minus nostra commendatio nostra [amico] in

recuperando suo opere speratum pondus habeant. Rogatus rogara, et

quidem amicus pro amico. Nescio quibus conditionibus inter ipsos

conventum sit, sed si me consultore uti velint eo rem red
i
gent, ut

citra bilem et amaritudinem transigatur. Periculosum est, poetas lae-

dere, interea cum bonis bene agere oportebit ». Staal a. d. Bisch. v.

Basel. Bf. v. 6. April 1597. Ep. a Staal I. p. 293.

') o Salutetur D. F. Guillimanus, cuius petition i in reposcendis

eiusdem Commentariis, diligenter satisfeci, quicunque tandem sequa-

tur effectuso. Staal an Jost Pfyffer, Bf. v. 28. Mai 1598. Ep. a Staal II.

p. 45. 8
) Bf. v. 31. Jan. 1597. Ep. a Staal i. p. 250.

*) Schon 1595 war Hans Georg Wagner, der Sobn des enema-

ligen Schulmeisters Carpentaria, als Stadtschreiber gefolgt. 1596

Juni 18, Tag zu Luzern (Eidgen. Absch.) erscheint Staal als « Alt-

Stadtschreiber. »

•) Bf. v. 6. Fcbr. 1597. Ep. a. St. 1. p. 262.
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mann beeilte sich zu antworten. So viel uns bekannt, sind

seine Briefe leider verloren und ihr Inhalt laftt sich nur

aus denjenigen Staals erraten. Mit Freude vernahra dieser,

datt bei seinem Freunde alles ira alten sei, d. h. dafi der-

selbe auf den eingeschlagenen Bahnen der Freundschaft

fortschreite und sich durch keine Veranderung der wandel-

baren menschlichen Dinge von seiner Religion abbringen

lasse. Wenn auch Guillimann nicht ausdrucklich geschrie-

ben habe, wohin seine Entrusting ziele, habe er es doch

zwischen den Zeilen herausgelesen. Es scheint die Gestal-

tung der politischen Verhaltnisse gewesen zu sein, welche

dem Sekretar der spanischen Gesandtschaft Miflbehagen

verursachte. Der Stadtschreiber selbst wuftte kaum mehr,

was von den umherschwirrenden Geruchten zu glauben,

was nicht. Er meint, wenn ein Liebhaber von Ruhe und

Frieden all dem Gerede und Geschreibsel, das taglich von

Zu- oder Abneigung und Parteilichkeit ausgebreitet werde,

sein Ohr leihen wollte, so wurde er in die heftigste Auf-

regung versetzt. Gar vieles mififiel auch ihra und er ge-

stand, wegen des Zustandes des a allerchristlichsten Staates »

(Frankreich) in banger Sorge zu sein. Dann kommt die

Sprache vora Allgemeinen auf das Besondere. Staal sucht

Guillimann zu uberzeugen. wie sehr es ihm, als Christ,

gezieme, der Stadt, welche sich so wenig um ihn verdient

gemacht, trotzdem das Wohlwollen, das sie ihm entzogen,

fur die Zukunft zu bewahren. Sie verdiene es nicht wegen

des Barbarentums gewisser dickkopfiger Leute , sondern

wegen der ewigen unwandelbaren Freundschaft, die einige

edle Burger fur Guillimann hegen. Und es durfe nicht die

Uodankbarkeit weniger Menschen ein Vorurteil bilden gegen

eine so beruhmte, alte und durch das Blut und die Reli-

quien thebaischer Martyrer geweihte Stadt 1
).

Im Februar 1597 trug sich Staal auch mit dem Ge-

danken, die Segel einzureffen, d. h. sein Amt 2
) niederzu-

') Bf. v. 31. Jan. 1597. Ep. a. St. I. p. 50.

*) Schon 1595 war Hans Georg Wagner, der Sohn des ehema-

6
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legen und andern die Sorge fur den Staat zu uberlassen.

Er teilt dies seinem Freunde mit, auf dafi derselbe, falls

etwa in dessen Beisein das Gesprach auf Staal sich lenke,

ihn verteidigen konne. Dem Gerechtigkeitssinn des solothur-

nischen Volkes schreibt er es zu, daft ein Mann wie er,

welcher in keiner Weise um die Volksgunst gebuhlt, so

Grofles habe leisten konnen '). Es sieht aus, als habe Guilli-

mann etwas allzulebhaft seine Freude bezeigt fiber die in

Aussicht stehende Mufte des Junkers von Staal, wie fiber

dessen endlichen EntschluG, sich andere mit der Sorge um
den undankbaren Pobel abmfihen zu lassen und fortan mit

ihm auf dem Parnaii einem unsterblichen Namen entgegen

zu traumen. Moglicherweise hat er zudem wieder auf die

ihm selbst widerfahrene Unbill hingewiesen. Kurz, Staal

entschlofi sich, ihm darfiber einmal ausffihrlicher zu ant-

worten, selbst auf die Gefahr hin, alten Schmerz zu er-

neuen und scharf zu werden. Er glaube fur Gott, das

Vaterland und seine Freunde in diese Welt gesetzt zu sein

und halte es fur die Pflicht eines rechten Mannes, sich den

Zustand des Staatswesens. wie er nach seinem Ableben

sein werde, ebensosehr angelegen sein zu lassen, wie den

gegenwartigen. Er halte es ffir einen Frevel, dem Vater-

lande seine Dienste zu entziehen zu einer Zeit, wo die

Obrigkeit in Besorgnis schwebe, ob dem gefahrdrohenden

Stand der Dinge. a Ich hoffe, eine neidlose, ehrliche Nach-

welt werde einst fiber unsere Pflichttreue und eifrige Sorge

ffir sie, richtiger urteilen, als gewisse Zungendrescher un-

serer Tage. Wie es in unserer, vor der Zeit geschriebenen

Grabrede, steht, habe ich, zufrieden mit dem Ruhme wahrer

Tuchtigkeit, niemals mit den gewohnlichen Kunstmitteln

nach dem Gerede und Beifall der launischen Menge ge-

hascht ; das ist so klar, wie der lichte Tag. Weder dich,

ligen Schulmeisters Carpentarius, als Stadtschreiber gefolgt. 1596,

Juni 18: Tag zu Luzern (Eidgen. Absch. Bd. V. 1. S. 406) erscheint

Staal aU « alt- Stadtschreiber . »

') Bf. v, 6. Febr. 1597. Ep. a. St. I. p. 262.
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noch die andern Wackern darf es Wunder nehmen, wenn

ich den Beifall derer, die lieber den Diskus sausen als den

Philosophen reden horen, nicht finde. » Hierauf beschwort

er seinen Freund aufs neue, den Groll gegen die Stadt,

welche ihn zura glucklichen Gatten und Vater gemacht,

fahren zu lassen. Es sei ja doch die Heiraat Staals ; er

solle nicht der unschuldigen Stadt zur Last legen, was der

Neid und das B5otentum einiger weniger ihra zugefugt.

Es zieme sich nicht, alle um der Schuld weniger willen zu

verurteilen und die schlieCliche Beleidigung durfe nicht die

fruhern Gutthaten verdunkeln 1
).

Als Mitte Februar der Freiburger Buchbinder 2
) auf

der Durchreise nach Basel in Solothurn vorbeikara, vernahui

Staa! von ihm, daft Guillimann in seiner Vaterstadt weile,

was er rait Verwunderung und Freude horte. Wenn jemand

von Freiburg auf den Solothurner Markt komme, so berich-

tete Staal eiligst nach Freiburg, werde er deraselben ein

Bundel Briefe an Guillimann mitgeben, andernfalls aber

werde er bis zur Ruckehr des Buchbinders warten, damit

sie nicht in unsichere Hande fallen und ihrem Verfasser

Schaden oder Gefahr bringen, da man heutigestags wohl

zusehen musse, wem man sein Vertrauen schenke, indem

die Welt voll Treulosigkeit und nirgends mehr rechte Red-

lichkeit zu finden sei. Von den Solothurnern, welche in

Geschaften am franzosischen Hofe weilen, seien gestern

Briefe eingetroffen, welche berichten, daft man auf baldigen

Frieden zwischen dem Konig und dera Herzog von Savoyen

hoffe. Er wunsche, daft endlich unter guten und Gott ge-

fSlligen Bedingungen ein fester und dauernder Friede unter

den Fursten der Christenheit zu stande komme, auf daft sie

mit vereinten Kraften dem gemeinsaraen Feind, welcher an

Deutschlands Zerstorung arbeite, (den Turken) sich entgegen

werfen konnen. Zum Schlusse bittet er Guillimann, ihre

1

) Bf. v. 15. Febr. 1597. Ep. a. St. I. p. 267-269.

') Jobann Strafier, s. d. Bf. d. P. Canisius an den Rat von

Soloth. im Solotb. Wochenbl. 1818. S. 77.
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gemeinsamen Freunde zu gruiien , namentlich P. Petrus

Canisius und den Schultheitten Meyer l
).

Im Jahre 1597 fanden in Luzern, Sonntag den 20. und

Montag den 2. April, die groGen Osterspiele statt. Auch

Staal hatte die Absicht, dieselben zu sehen 2
). Er schreibt

deswegen an seinen Freund Guillimann : Er hatte erst be-

schlossen, bei ihm gastliche Herberge zu nehmen. Allein

der verehrte Herr Schultheifi, sein lieber Verwandter, habe

ihn so oft und instandig eingeladen, dafi er, wenn er nach

Luzern komme, es nicht wage, anderswo abzusteigen als

bei Jost Pfyffer. Dieser habe auch das Haus seines Schwie-

gersohnes dem Sohne Staals und dessen Familie angetragen

und fur sie herrichten lassen. Dagegen wurde ihm Guilli-

mann einen Gefallen thun, wenn er ihre weibliche Diener-

schaft in seinem oder eines Nachbarn Hause fur die Dauer

der Osterspiele unterbringen konnte. Er m5chte den Schwie-

gersohn des Schultheifien nicht zu sehr belastigen, indem

dies Volklein im gleichen Hause mit der Herrschaft zu-

sammen einen allzu lebhaften Geist entfalten und die Stirne

zu hoch tragen konnte, wie er es von seiner Gemahlin, die

er in zwei Tagen hinschicken werde, ausfuhrlicher verneh-

men konne 8
).

Am gleichen Tag ubergab Staal einen zweiten Brief

an Guillimann einem Solothurner, Georg Gotthard, der die

Osterspiele in Luzern zu sehen wunschte, zur Verwunderung

Staals, weil derselbe ein ungebildeter Mann, kein Junger

der Musen, sei. Derselbe kenne in Luzern niemanden ah

1

) Bf. v. 21. Febr. 1597. Ep. a. St. 1. p. 271.

*) Aus dem Briefe Staals an den Bischof von Basel (2 Apr.

1597) gent hervor, daC auch der Bischof die Osterspiele zu besucheu

gedachte. Fleisclxlin B. : Die Schuldraraen am Gymnasium zu Lu-

zern, im kath. Schweizerbl. 1885. S. 204 ff. D r Renward-Brand-

stetter : Die Regenz bei den Luzeiner Osterspielen, im Luzerner Kan-
tonsschulbericht 1886. S. Bachtold : Gesch. der deutschen Lit. i. d.

Schweiz. Frauenfeld 1892, S. 259 ff. in den Anm. S. 57 ff. Tabelle.

Litt. S. 67.

*) Bf. v. 13. April 1597. Ep. a. St. 1. 298-299.

A
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Guilliraann, durch dessen Verwendung er einen billigen und

ordentlichen Platz zu bekommen hoffe. Staal hatte ihn an

den Stadtschreiber Renward Cysat gewiesen ; allein weil

dieser Spielleiter sei, m5ge er ihn nicht plagen. Wahrend
Staal diese Zeilen schrieb, ritt der Oberst Ludwig Wiechser

von Glarus '), auf dep Heimreise aus Frankreich begriffen,

unter seinem Fenster vorbei. Der Solothurner Stadtschrei-

ber war offenbar dessen Freund nicht, weder seiner Per-

son noch der durch diese Person vertretenen Politik. Er

raeint, wenn ihn die Neugierde stechen wurde, so hatte er

sich rasch ins Gasthaus begeben, um auszuforschen was

Wiechser bringe. Allein er habe den Herbergen und Trink-

gelagen langst entsagt, indem er schon des oftern sich

nicht sehr der Geneigtheit der Menschenklasse, die dort

verkehre, zu erfreuen gehabt habe. Wahrscheinlich singe

Wiechser, dem .anderwarts umgehenden Gerede nach zu

schlieGen, das alte Lied. Im Vertrauen wolle er Guillimann

seine Befurchtungen mitteilen *).

Wenngleich das Mitgeteilte nur aus Bruchstucken zu-

samraengelesen, und mangels der Gegenbriefe nicht immer

ganz verstandlich ist, gibt es uns doch einen Einblick in

den vertraulichen Verkehr der beiden Freunde. Nichts ent-

halten sie einander vor. Ihre Geschafte, die Vorkoranisse

des hauslichen Lebens, personlicher Kummer und Mifimut,

Wissenschaft und Politik, alles wird besprochen. Kann

einer dem andern einen Dienst erweisen, so thut er es mit

Freude, um bei nachster Gelegenheit wiederum einen Freund-

schaftsdienst zu heischen. Der vornehme, hochherzige Cha-

rakter des Junkers von Staal, welcher der Gesinnung nicht

weniger als der Geburt nach ein ganzer Edelmann war,

l
) De reel be enstamrate altedlem Glarnergeschlechte ; er war

1589 Oberst geworden tlber ein Regiment, das fortan seinen Namen
fiihrte, und hatte mit demselben 1590, im Dienste Heinricbs von

Navarra, teilgenomraen au der Schlacht bei Jvry, sowie an vielen

Belagerungen und wurde 1596 samt seinen Nachkom men in den

Adelsstand erhoben. Leu. Helv. Lex. Abt. 19. S. 408.

') Bf. v. 13. April 1597. 1. p. 300.
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tritt uns wohl nirgends unverhullter entgegen, als in seinen

Briefen J

).

Aufler in den persSnlichen Eigenschaften Guillimanns

haben wir den Grund dieses freundschaftlichen Verkehrs

darin zu suchen, dafl der hochgebildete Staatsraann die-

jenigen, welche an der Darstellung der Vergangenheit ihre

Arbeitskraft erprobten, uberaus liebte und schatzte. Er

aber hatte seine Lebenkraft im « Larm des Forums » und

in Rechtshandeln aufgebraucht. Die erdruckenden Sorgen

und Muhen fur den Staat hatten sein Haar gebleicht und,

wenig fehlte, ihm das Augenlicht geraubt. Er empfand dies

Miftgeschick um so schmerzlicher, als jene Manner der

Wissenschaft sich mit dem Ruhme eines unsterblichen Na-
mens schmuckten , wahrend er von der Nachwelt ruhmlos

vergessen werde, wie er raeinte ').

So mogen es gemischte Gefuhle gevyesen sein, mit

denen der solothurnische Macen Mitte November 1598 auf

der Tagsatzung in Baden wohl aus Jost Pfyffers Hand ein

Buch entgegennahm *), auf dessen Titelblatt er las : « Fran-

') Wie gewissenhaft Staal seines Amtes als Stadtschreiber ge-

waltet hat, zeigt folgendes : Er legte sich eine grofie Sammlung von

Stadtrechten an. 1599 war er schon im Besitze der raeisten « Con-
suetudines)) der deutschen Fiirstcn turner, sowie einiger Reichsstadte,

soweit dieselben gedruckt waren. Aber die sogen. Baierische Refor-

mation hat er nicht erhalten konnen, « sive ilia divulgata sit, sive

solis conscripta Bavaris , in eorundem asservetur Nomophylaciis,

qua quidem ratione, me sperari nee requiri deberet. Sunt enim uti

cuique relligioni sua sacra, ita etiam cuique provinciie suae con suetu-

dines, quas profanari citra eorum, quorum interest, assensum, ncfas

esset. Id quod ego, dum ad hue praoessem archivis, quantum vis

sajpe, et quidem a maximis sollicitatus viris, nemini mortalium
communicare nee volui nee debui. Ne ab aliis quidem Rerum publi-

carum Secretariis expetendum esse, eodem iure, arbitror. » Bf. an

Rueger, v. 29. Marz 159<>. U. B. Basel. Cod. G. I. 53, fol. 25.

•) Staal an Rueger, Bf. v. 25. Marz 1600. U. B. Basel. G. I.

53
y fol. 30.

a
) Jost Pfyffer war Vertreter Luzerns auf dieser Tagsatzung

und so wird diese Cbermittelung der Antiquitates an Staal ebenfalls

durch seine Hand geschehen sein.
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cisci Guillimanni de rebus Helvetiorum sive Antiquitatum

libri V. »

Dieses Buch Guillimanns von « Schweizerischen Sachen

oder Antiquiteten » hatte soeben die Presse des freiburgi-

schen Buehdruckers Wilhelm Ma£ verlassen. Was die

aufiere Ausstattung anbelangt, konnte es sich in seinem

bescheidenen Gewande mit dera Werke von Sturapf nicht

messen ; selbst hinter den weniger prunkvollen Oktavbanden

Simmlers stand es in Bezug auf Eleganz und leichte Les-

barkeit des Druckes zuruck. Um so hoher steht sein In-

halt. Zwar hatten ihm die andern auch vorgearbeitet ; den-

noch ist Guillimanns Werk das, als was man es Staal be-

zeichnete : etwas Neues, wie uns schon eine kurze Durch-

sicht zeigt 1
).

Das erste Buch stellt den Zustand des alten « Hel-

vetien » vor der Eroberung durch die R5mer, dann unter

romischer Herrschaft bis zur Christianisierung dar. Das

zweite Kapitel dieses Buches, welches die vier Gaue Hel-

vetiens gewesen seien, von denen bei Casar die Rede, gibt

ihm Anlafi zu philologischen Erorterungen fiber den Begriff

des Wortes « Gau »
2
).

Im dritten Kapitel 8
) unternimmt er es, festzustellen,

welches die 12 Stadte gewesen seien, die von den Helve-

tiern vor ihrem Auszug verbrannt worden, und im folgenden

Kapitel behandelt er die andern Stadte, die « von altersher

bekannt » 4
). Nachdem uns Guillimann einen Blick in das

staatliche Leben der Gallier und Helvetier hat werfen lassen,

erfahren wir etwas von ihren Taten, freilich nicht viel,

weil der Verfasser sich nicht in Fabeln ergehen wolle, wie

andere damalige Schriftsteller, die, sei es um Gunst oder um
Geld, gar viel geschrieben, noch mehr erfunden haben, und

welche in « neuerer und neuester Zeit, » von hochgebildeten

1

) Wir mtissen uns hier auf eine allgemeine gehaltene Bespre-

chuug beschranken, behalten uns aber vor, in einer eigenen Arbeit

das Werk einer eingehendern kritischen Wiirdigung zu unterwerfen.
f
) De reb. Helc. p. 7. f.

8
) Ibid. p. 16. ss.

4
) Ibid. p. 33. ss.
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Mannern, dieallesaufgreifen, wasdemjenigen Volke, dassiezu

feiern unternommen, zu Ruhm und Lob gereicht, fur siehere

Zeugen genommen worden seien *). Wir mussen daher zu-

frieden sein, an Hand der sparlichen Nachrichten der alten

romischen Schriftsteller von den Wanderungen und Gescheh-

nissen der umwohnenden Volkerschaften zu horen ; dagegen

sucht Guillimann zu beweisen, daft die Gessaten, welche in

Italien einbrachen und sogar Rom besetzten, Helvetier ge-

wesen seien 2
). Als dann die Cimbern nach Gallien kamen,

haben sich die Tiguriner und Tuginer, verlockt von der

reichen Beute derselben, angeschlossen. Wahrend aber jene

Gallien und Spanien kreuz und quer durchzogen, drangen

letztere geradewegs nach Italien vor und vernichteten ira

Gebiete der Allobroger den Konsul L. Kassius und sein

Heer. Diese Kriegstat vollbrachten die Helvetier ohne

Mitwirkung der Cimbern, wie unser Autor aus Casar gegen

Tacitus beweist 8
).

Im 7. Kapitel beschreibt der Verfasser die Kampfe

der Helvetier gegen Casar; in den folgenden acht Kapiteln

die Zustande in Helvetien unter romischer Herrschaft uud

des Landes Bekehrung zum Cliristentum. Bemerkenswert

ist, da£ er die Ansicht aufstellt und verficht, der hi. Petrus

selbst sei der erste Glaubensbote der Helvetier gewesen *).

Er habe den hi. Beat als Apostel des Landes eingesetzt.

In Bezug auf den hi. Beat beruft er sich auf P. Canisius,

der vor einigen Jahren dessen Lebensgeschichte geschrie-

ben 6
) hatte und hier hat die personliche Verehrung fur

P. Canisius seiner Kritik einen Streich gespielt.

Im zweiten Buch furt Guillimann dem Leser die wei-

tern Schicksale des Landes bis zum Ursprung der Freiheit

1

) Ibid. p. 49. ') Ibid. p. 51 s.
8
) Ibid. p. 55.

4
) Ibid. p. 135 s. Guillimann irrt auch, wenn er behauptet

Petrns sei je auf der britannischen Insel gewesen, dies.wird vora

Vtilkerapostel Paulus angenomraen.
5
) Von dem uralten apostolischen Mann St. Beato, ersten Pre-

diger im Schweizerlande. Freib. 1589.
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der drei Waldstatte vor Augen : die Zeiten des Augustus,

die Kriege gegen die gerraanischen Volkerschaften ; die

Geschicke der rSmischen Casaren und die innern Kampfe

des rSmischen Reiches ; das Eindringen der Alemannen in

Helvetien, die Volkerwanderung, Galliens und Helvetiens

Ruin und teilweise Besiedelung durch die Burgundionen ;

dann ziehen an uns voruber die Konige der Burgundionen.

Es folgte die Herkunft, Ausbreitung und Taten der Franken,

die Unterjochung der Alemannen unter frankisches Regi-

ment, die Lage « Helvetiens » nach der Schlacht bei Tolbia-

cum, das salische Gesetz, die frankischen Herrscher, die

Wiederherstellung des burgundischen Reiches, der Unter-

gang der burgundischen Konige, die Zahringer als Rektoren

von Burgund, endlich die Entstehung der Schweizerfreiheit,

das erste Bundnis der drei Waldstatte ').

Diese beiden Bucher umfassen mehr als die Halfte des

ganzen Bandes. In engster Anlehnung an die Quellen-

schrifsteller selbst, und an die daraals bekannten Uberreste

aus alten Zeiten *), geht unser Geschichtschreiber seinen

Weg, den Spuren der Besten folgend, die vor ihm ge-

schrieben hatten ; wo ihm aber diese in die Irre zu gehen

scheinen, verlafct er ihre Pfade, ohne Rucksicht auf Alter

und Namen und bahnt sich selbst den Weg durch scharf-

sinnige, oft allzu spitzfindige Untersuchungen und Inter-

pretationen 8
). Manche Kapitel sind deshalb eher philolo-

gisch- oder historisch-kritische Untersuchungen zu nennen,

als Geschichtsdarstellungen 4
). Es durchzieht ein lehrhaft

kritischer Ton das ganze Werk.

Wahrend Simmler und noch mehr Stumpf, in erzah-

lendem Ton den Leser unterhalten, sucht Guillimann durch

Beweisen und Erortern uns zu uberzeugen. Er wendet sich

) Ibid. p. 289 ss.

*) d. h. die Inschriften, Urkunden. Grabschriften u. s. w.
3
; z. B. iiber Tacitus^ p. 55.

') z. B. lib. 1. capp. I, II, III, IV, V, X, lib. II, capp 111,

VJII, XV, XVI, q. a.
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lediglich an die gebildete Welt. Dem entspricht sein Stil,

der gedrangt und gedankenreich nicht blofi auf schmuckende

Wendungen und Worter verzichtet, sondern oft statt eines

ganzen Satzes ein einziges Wort hinwirft, deshalb stellen-

weise hart und schwer verstandlich wird. Oft auch gibt

ihm eine kleine Poleraik Anlafi, kritische Grundsatze aus-

zusprechen *), oft veranlaftt ihn der Gegenstand zur Reflexion

und zu Vergleichen mit der Gegenwart f
). Stumpf und

Simraler erzahlen, Guillimann lehrt.

Die gleichen Eigenschaften zeichnen die folgenden

Bucher aus. Im dritten Buch werden die XIII Orte der

Reihe nach beschrieben, Lage, Zustande, Bewohner und

staatliche Entwicklung bis zum Eintritt in den Bund. Ob-

wohl Guillimann mit kritischem Blick die Fabeln, welche

die Urgeschichte dieser Gemeinwesen verschleierten, zu

durchdringen sucht, verliert er sich doch selbst im Dunkel

grauer Vorzeit in haltlose Hvpothesen, die aber immerhin

das Ergebnis muhsamer Quellenstudien und Interpretationen

alter Schrifsteller sind 3
).

Zum erstenmal finden wir hier eine Anzahl wertvoller

Urkunden aus Uri, Schwyz und Unterwalden 4
), auch aus

') p. 49. Nachderu er die Fabuliersueht anderer getadelt hat,

fabrt er fort: « Hoc tan turn, meo labore relicturus, quod scriptoribus

antiqua fide, et auctoritate trad i tarn comperero, et rationi, iudicioque

consentaneum, cetera procol babiturus, etc. »

*) p. 81. « Ilia prisca Francorum pietas, et religio fuit. At

nanc t o tempora o mores. Sexeenta sunt alia, etc. » Wie sehr sich

Guillimann aU Deutscher fuhlte, geht aus folgenden Worten

(p. 81/82) hervor : « Sed et nostri homines Germanico modo docti, et

tducti, etiam ignavissimi (!) quique et omni humaniori cultu ex-

pertes, si in Galliam militatum abierint, tantum non statim linguam

Gallicam iuibibunt, sed etiam mores, et prirao corruptissimos citius

quam necesse, aut bon urn sit. Nescio enim quam facilis sit ex Ger-

manico in quemcumque sermonem, transittts et declinatio, regressus

vero asperrim us. » Diese letztere Beobachtung ist auch heute noch

libera II zu machen.
') So, wenn er beweisen will, daft die Urner von den Tauris-

kern abstammen (p. 312 ff.).

A
) Diese sind hoebst wahrscheinlieh dem « Mittelbuch » Tschu-
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Freibargs Archiv, veroflentlicht. Die ubrigen urkundlichen

Schatze waren ihm noch verschlossen. Die Entstehung der

Freiheitsbunde hat er noch in den Rahmen des zweiten

Buches aufgenomraen. Wahrend Guillimann endlich den

Mut gefunden hat, alle die Sagen, welche die Grundung

der Stadte Zurich !

) und Solothurn *) ins graue Altertum

hinaufrucken, endgultig abzuthun, ebenso die Verjagung

des Adels aus den Waldstatten in den Jahren 1260-1277

ins Reich der Sage zu weisen 8
), folgt er in der Darstellung

der Befreiungsgeschichte dera sogenannten Mittelbuch Tschu-

dis. Nicht, daii er dielsen angeblichen Ereignissen eine

solche wesentliche Bedeutung beimessen wurde, wie es die

urschweizerischen Chroniken von Rufl, Etterlin, besonders

aber das « weiiie Buch » gethan 4
). Er erkannte zu wohl,

dafi die Befreiung der Waldstatte das Ergebnis langer Ent-

wicklung ist, deren treibende Krafte einerseits allmalige

Ablosung von den geistlichen Grundherrschaften durch

Kauf oder auf andere Weise , anderseits Privilegien

waren, welche eine Entfremdung vom Reiche durch Tausch

oder Verkauf an weltliche Grundherren verhindern sollten.

Der springende Punkt liegt nach Guillimanns Ansicht in

der Beseitigung fremder Gerichtsbarkeit ; deshalb erklart

er geradezu Konig Rudolf I. als wahren Begrunder der

Schweizerfreiheit 5
), weil er 1291 den Freien im Tale Schwyz

dis entnommen. Beweis : In der Urkunde Friedrichs II. an die

Schwyzer hatte die Tschudische Abschrift einen Schreibfehler, der

auch in die gedruckte Ausgabe des Chronikon Helv. iibergegangen

ist; derselbe ist sinnstorend : « via ad nos conversione » statt « era ad

nos ». Diesen Fehler, es ist nur Mifikennang einer paleogr. Abkiir-

zung, hat audi der Text der Urkunde in den Antiquitates p. 292.

Diese Urkunde ist alsu Tschudis Mittelbuch entnommen, und ebenso

die ubrigen Urkunden, die Guillimann bringt, mit Ausnahme der

freiburgischen.
4

) p. 343. f. *) p. 375 f.
J
) p. 294.

*) Daguet (biogr. p. 38) irrte, wenn er glaubte, Guillimann

babe die Chroniken von Rufi, Etterlin und Schodeler nicht gekannt.

In seinen Austriaca, Hdschr. d. Haus-, Hof- u. Staatsarch. in Wien
erecheinen sie wiederholt zitiert.

J
) p. 294.

Digitized byLjOOQIC



— 92 —

die Zusicherung gab, es durfe nie ein Unfreier, d. i. ein

Angehoriger einer fremden im Tal beguterten Grundherr-

schaft, ihnen zum Richter gesetzt werden. Diese freilich

zu weit gehende AuGerung ist uberaus bezeichnend fur

seine Auffassung 1

). Es folgt die Schilderung, wie Albrecht

mit List den Stiften ihre Vogteien abgezwungen und die

Grundrechte abgekauft, um in jenen Gegenden seine Haus-

inacht zur Alleinherrschaft zu bringen. An dem Widerstand

der drei Lander scheiterte sein Plan. Weil diese seinen

Abgesandten erkkirten, sie seien Glieder des Reiches, sie

konnen sich deroselben nicht entfremden lassen und sich

der Macht des Hauses Habsburg unterstellen, schickte Al-

brecht den Landern, weil sie soviel auf dem Reiche hielten,

von des Reiches wegen Vogte, die aber seine Werkzeuge

waren , um die Widerspenstigen gefugig zu machen 2
).

Hierauf erzahlt uns der Verfasser die allbekannten Sagen

von den Vogten ziemlich getreu nach Tschudis Mittelbuch.

Durch die Antiquitates wurden also weitere Kreise zum
ersten mal mit der Fassung und Datierung Tschudis be-

kannt 8
). Der Tellgeschichte fugt Guillimann einen neuen

Zug hiezu ; er gibt Burglen als Heimatsort Tells an 4
).

Damit hat Guillimann, seinem Fuhrer blindlings fol-

gend, den festen Bodbn der geschichtlichen Wahrheit, auf

dem er bisher stand, verlassen. Aber er hat auch das Ver-

dienst, der erste zu sein, der seine Uberzeugung von der

Unhaltbarkeit der Uberlieferung ausgesprochen hat ; aller-

dings erst mehrere Jahre spater und nur sozusagen einem

guten Freund ins Ohr 6
). Wie hatte er es damals auch

') Auch Schttlte (der St. Gotthard und die Habsburger, i. d.

«Kultur» 1. Jahrg. 1899/1900, S. 171) eiblickt in der Verhinderung

des Beam tenstaates den Kerngedanken der ersten Bunde. *) p. 297.
3
) Und zwar mit dem ersten Entwurfe Tschudis, der sich jetzt

auf der Zurcher Stadtbiblioth. findet, wie die Datierung beweist.

Vgl. das gedr. Bruchstiick fc. H. Wattelet) im Archie f. Schweiz.

Gesch. Bd. 19. (1874) S. 347. ff.

4
) W. Vischer : Die Sagen von der Befreiung der Waldstatte

nach ihrer allmahliclien Ausbildung, Leipzig 1863.

») Bf. an Goldast v. 27. Marz 1607.
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wagen durfen, im Dienste der spanischen Linie des Hau-
ses Habsburg stehend, die als unumstoftliche Tatsachen

geltenden Uberlieferungen vor aller Welt in Zweifel zu

Ziehen ! Welches Ungewitter hatte er, der mit Casate oft

nach Altdorf kam, fiber sich heraufbeschworen, wenn noch

mehr als anderthalb Jahrhunderte spater das Schriftchen

des Pfarrers Uriel Freudenberger : « Der Wilhelm Tell ein

danisches Marchen, » zu Altdorf auf offentlichem Platze

vom Henker verbrannt wurde !

Das vierte Buch beschreibt die Herkunft, die Wohn-
silze, Zustande und die Verfassung der Zugewandten, als

da sind : Abt und Stadt von St. Gallen, die drei Bunde,

Wallis und die Stadte Rottweil, Biel und Muhlhausen.

Das ffinfte Buch handelt von den Bundnissen und Ver-

bundeten ; von der osterreichischen Erbeinung, den Bund-

nissen mit Mailand und Savoyen, der ewigen Richtung mit

der Krone von Frankreich. Die Bundnisse mit dem hi.

Stuhl, den Kaisern, den Konigen von England und Ungarn,

den Herzogen von Wiirttemberg, Florenz, Burgund, den

Bischofen und Stadten von Konstanz, Strafiburg, Basel und

andern liegen aufier dem Rahmen des Werkes !

).

a Doch wuchs mir ein Buch unter den Handen, von

der alten Tapferkeit, von Sitten, Reden und Thaten der

Schweizer, des Andenkens wert, in welchem nebst anderen

die meisten Bundnisse nach ihrera Wesen, Wert und gegen-

seitigen Verhaltnis zur Sprache kommen, wenn anders dies

Buch trotz der herrschenden traurigen Zustande in Leben

und Wissenschaft, aus meiner Hand kommt.

Bis dahin fromme es, dafl wenigstens die Altertumer

der Helvetier erforscht, verSffentlicht und zu einem Ziele

gefuhrt sind. » Mit diesen Worten schlieM Guillimann sein

Werk.

Es waren in der Tat schon Vorarbeiten zur Weiter-

fuhrung desselben bis zum Ende des 16. Jahrhunderts vor-

l

) p. 457.
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handen. Auf uns ist aber davon nur ein armseliger Uber-

pest gekoramen, kurzgefaftte Annalen, welche Jahr fur Jahr

die wichtigsten Ereignisse in der alten Eidgenossenschaft

und, sofern es von Interesse und Wichligkeit, auch in den

Nachbarlandern, verzeichnen !

).

Noch in dem Schreiben an den Rat von Luzern spricht

er die Hoffnung aus, in Balde auch « den andern Teil » in

Druck zu sehen ; freilich fugt er vorsichtig bei : « Wan
aber nit were, wird ich mir doch verniegen, wo ich andere

hochgelehrte und verstandige Leut hiemit anreitzen und

Ursach geben wird, dafi sie dasselbig in gleicber Matery,

so sie vor vil Jaren mit grofter Geschickligkeit und Erfar-

nuii, mehr Fug und Coramoditet, Zeit und Gelegenheit zu-

sammengelesen und vielleicbt in ein Werk gebracht, auch

trucken lafien und gleichfalls gemein und der Welt bekannt

machen ».

Die Ahnung, welche in den Schlufiworten durchklingt,

sollte sich leider erwahren. Die Aufnahme der Antiquitates

und die Hinneigung des Verfassers zu andern Arbeiten in

eigentumlicher Wechselwirkung von seinen Lebenschicksalen

beeinflu&t und hinwider diese beeinflussend entfremdeten

Guillimann mehr und mehr dieser Aufgabe.

*) « F. Guillimanni Chronicon ab 1313-1385 », Handschrift.

Cod. 436. Stiftsbibl. Einsiedelo. Eine Notiz auf dem ersten Blatt

besagt, dafi P. Christoph Hartmann aus dieser « Chronik » vieles

wortlich in seine Annalen aufgenommen habe.
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III.

Aufnahme der „ Antiquitates " und Erweiterung des

Freundeskreises ; erste Annaherung an Habsburg-

dsterreich ; die „Apostolica."

Staal fand, wie er selbst schreibt, in Baden keine

Zeit, das erhaltene Werk Guillimanns sofort zu lesen. Er

holfte auch bald wieder in den Besitz einiger Exemplare zu

gelangen und so verpackte er die « Antiquitates » auf der

Stelle und ubergab sie dem Gesandten von Schaffhausen,

Georg Mader. Dieser hatte das Buch dem mit Staal be-

freundeten ersten Fruhprediger am Schaffhauser Munster,

Johannes Jakob Rfieger, zu iiberbringen, welcher es ihrem

geraeinsamen Freund Georg von Werdenstein als einstweiliges

Gegengeschenk fur so viele von ihm erhaltene Bucher, uber-

senden sollte
1

). Rfieger war vielseitig gebildet: als Botaniker,

Mathematiker und Astronom war er tatig, vor allem aber

ein eifriger Sammler von Munzen und andern Antiquitaten.

Schoo mehrfach hatte er sich in kleinern genealogischen

Arbeiten versucht und 1595 eine Ubersicht fiber die Welt-

geschichte erscheinen lassen. 1596 hatte er den Auftrag

bekomraen, das Archiv des Klosters Allerheiligen zu ordnen

und zu registrieren, was Anlafi gab zur Entstehung seines

Hauptwerkes, die Chronik der Stadt und Landschaft Schaff-

hausen *).

1

) « Quod unum in tanta temporis angustia licuit, oblatum

mini ibidem [scil. Badae] nee lectum Guilimanni nostri de rebus

Helvetiorum tractatum (uti rem novam et insolitam) pro tot acceptis

raunusculis antidori loco, pro tempore, communi nostro amico Do-

mino a Werdenstein tua opera transmitter volui, arbitratus meipsum
simul ac te (cum hisce in parti bus exemplaria prostent, quavis occa-

sione tale opus recuperare posse). » Bf. v. 8. Dez. 1598. Unicers.

Bibl. BaseL Cod. G. I 53 /. 23.

') S. Bachtold. Einleitung zu Ruegers Chronik, I. Ruegers

Leben.
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Schon hatte auch der beriihrate Augsburger Magistrat

Markus Welser, (lessen eigenes Werk uber die Augsbur-

gischen Altertumer vor kurzem in Venedig erschienen war.

dem Verfasser der schweizerischen Altertumer nachgefragt.

Rueger wandte sich an Staal urn Einzelheiten uber Guilli-

manns Person, welche nicht lange auf sich warten liefien,

darait er den begierig darnach verlangenden Welser be-

friedigen konne l

). Letzterer wunschte ubrigens auch mit

Staal in Verbindung zu treten, weil er sich davon einen

Vorteil versprach, eine Freundschaft, die Junker Staal mit

Freuden einging; denn bei einem solch bedeutenden Manne
in Gunst zu stehen, gait ihm fur ehrenvoll.

Staal war doch etwas zu voreilig gewesen. als er

jenes erste Exemplar ins Reich hinaus verschickte, denn

es dauerte ziemlich lange, bis er sich in der Lage sah,

dem Verlangen Ruegers zu entsprechen, das Werk des neu

aufgehenden Gestirnes genauer kennen zu lernen. Beim

Solothurner Buchhandler war keines erhaltlich ; ein Exem-
plar, welches der freiburgische Venner Lamberger als Ge-

schenk an Staal schickte, trug dessen Namen und Buch-

zeichen f
). Erst Ende Marz 1599 fand sich ein Bote, der

das Werk von Freiburg her mitnahm. Hatte derselbe nur

warten konnen, bis das Buch in Freiburg in Leder gebunden

und mit Goldschmuck verziert gewesen ware, hatte es Staal

in einem der Rueger'schen Bibliothek wurdigen Zustand

seinem Freunde geschenkt ; allein der Bote muftte gleich

nach Solothurn zuruckkehren und deshalb muftte Rueger

den Fremdling in schlichtem Gewande aufnehmen 8
) ; doch

der ward ihm gar bald ein lieber Freund und Lehrer.

Wahrend Guillimanns Werk hinauswanderte in die

Stuben der Gelehrten, in die Ratssale der Regierungen, in

die Hande der Gebildeten, nicht blofi in der Eidgenossen-

schaft, sondern auch jenseits ihrer Grenzen, traten Ereig-

*) Staal an Rueger. Bf. v. 8. Dez. 1598. a. a. O.

») Staal an Rueger. Bf v. 2. Marz. a. a. O. f. 2L
l
) Staal an Ruege.. Bf. v. 29. Marz 1599. a. a. O. f. 25.
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nisse ein, die fur den Verfasser von hochster Bedeutung

geworden sind, weil sie seine Studien und sein Streben in

eine Richtung lenkten, welche ihn der Eidgenossenschaft

entfremden muftte und schlieiilich in den Dienst Oslerreichs

fuhrte. Win raussen sie an dieser Stelle beriicksichtigen.

Kardinal Erzherzog Albrecht von Osterreich, ein Rru-

der des Kaisers Rudolf II., war 1595 von Philipp II. von

Spanien zum Statthalter der Niederlande ernannt worden.

Im Alter von 40 Jahren legte er mit papstlicher Dispens den

Kardinalspurpur nieder und vermahlte sich mit der spani-

schen Infantin Klara Isabella. Philipp II., nicht im Stande

des niederlandischen Aufstandes Herr zu werden, hatte die

nordlichen Niederlande, falls sie wieder zu gewinnen seien,

seiner Tochter zum Brautschatz bestimmt, um so ein un-

abhangiges Konigreich der Niederlande zu stiften. 1598

fand zu Ferrara die Trauung durch Prokuration statt. Zu

Ende des Jahres reiste der Erzherzog selbst nach Mailand,

um seine Braut zu empfangen und von da nach den Nie-

derlanden zu geleiten. In Mailand wurden grofiartige Fest-

lichkeiten vorbereitet. Um denselben beizuwohnen, so wie

um Geschafte zu erledigen, reiste Alfons Casate, Ende No-

vember oder anfangs Dezember 1598 nach Mailand. Auf

dieser Reise begleitete ihn sein Sekretar M. Guillimann

begann, wir wissen nicht ob aus eigenem Antrieb oder

ermuntert von Casate, im Sattel sitzend, inmitten der Fahr-

lichkeiten und Schrecknisse einer wilden winterlichen Ge-

birgswelt, belastigt von Wind, Regen und Schnee, drei

lateinische Lobgesange auf Albrecht und seine Braut zu

dichten. Diese panegyrische Dichtung uberreichte Guilli-

mann dera Erzherzog im Februar 1599. Albrecht nahm
dieselbe huldvoll entgegen, so wenigstens schien es dem
Verfasser.

*) Allgcm. deutschc Biographic. Bd. I. S. 290 ff. — a IGuilli-

manus] si quid iudico, una cam praedicto Oratore, vel petiit, vel

iamiam petit Mediolanuru, ut novae reginae sive nupta* sponsalitiis,

qnse ibdem Regia pom pa adparaii dicuntur, interesse possit ». Staal

an Raeger, Bf. v. 8. Dez. 1598, a. a. O. f. 23.

7
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Erst im Juli 1599 rustete sich der Erzherzog zum
Aufbruch nach seiner Residenz Brussel. Mit Erlaubnis der

ubrigen mit Spanien verbundeten Orte hatte Luzern den

Erzherzog eingeladen, den Weg dahin duich die Lande der

Eidgenossen zy nehmen, ein Angebot, dem der Fursl ent-

sprach. Alfons Casate der inzwischen nach Luzern zuruck-

gekehrt war, ritt ihm bis an die mailandische Grenze entge-

gen und geleitete das furstliche Paar nach Fluelen. Daselbst

harrte ihrer sein eigenes Schiff, daraufhin a mit vielen

schonen seidenen fliegenden Fahnen vertapeziert, wohlge-

ziert und bedeckt v
!

)«

Es war am Abend des 2. August, als man das furst-

liche Schiff in Qegleitung anderer Fahrzeuge sich der Stadt

Luzern nahern sah. In einem prachtig mit « Tapeten und

anderem » gezierten Schiff, fiber dem das seidene, mit Fran-

sen verzierte Stadtbanner flatterte, fuhren eine Anzahl Rats-

herren samt Weibel, Stadttrompetern und Ratsdienern den

hohen Gasten entgegen. Vier andere gro£e Schiffe ffihrten

hundert Musketenschutzen hinaus. Als man die Schiffe der

G&ste fast erreicht, « haben die Schfitzen die erste Salve

geschossen »
a
). Unter dem Donner der groUen Geschiitze

landeten die Schiffe. Unter einem schSnen Triumphbogen

hindurch, « in der Stadt kosten uffgericht, » herrlich geziert

mit Gemald, Epitaphien, Lobsprucheln und dergleichen *)

—

erne der Inschriften hat Guillimann verfafit 4
) — hielt das

*) « Substanzliche Verzeichnufi mit was Ceremonien und Solen-

nit£t der Durchlauchtigst Hochgebohren Fiirst-Erzherzog Albrecht von

Oesterreich samt siner Gemahl Isabella der Konigin von Hispanien

heraus von Mailand nachher Luzern in der Eidgenossenschaft empfan-

gen und geehrt worden. Mense Augusto anno 1599 ». (Aus Cysats

ungedruckten Manuskripten) abgedr. im Unterhaltungsblatt z. Luzer-

ner Eidgenossen Jg. 1872 (12) S. 33 ff. Ferner « Formula wie Erz-

herzog Albrecht von Osterreich zu Luzern empfangen worden, anno

lf>99 ». Staatsarchlo Luzern.

') Substanz. Vcrz. %
) Formula. *) Diesel be lautet

:

1.

Qui novus Hesperio digressus ab orbe maritus

Hie ades, e lauro serta pa rata cape.
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Furstenpaar seinen Einzug in die festlich geschrnuckte Stadt.

Besonders reich mit Kranzen, Laub und Wappen verziert

war der « Freiehof » . Denn der Gesandte hatte Familie

und Gesinde in einem andern Hause untergebracht und

seine Wohnung den furstlichen Gasten eingeraumt *).

Am folgenden Tag fand ein feierlicher Gottesdienst

statt, und hierauf zeigten die Stadtvater ihren Gasten die

Merkwurdigkeiten von Luzern. Auch « haben die beide

Ambassadoren von Hispanien und Savey Ihr fl. Durchlaucht

alle zeyt u&, derwyllen sy da still gelegen, flyssig gedient,

ja auch mit vil kostens, sonderlich aber und vorufi der von

Hispanien, der neben anderem Ihren fl. Durchlaucht herr-

liche Present von Gewild » gemacht hat. Welche Rolle

Aurea serta novi decorabant tempora sponsi,

Ornant victricem laurea serta comara.

O vireat terris semper tua didita fama

Et vigeant san[c]ti foedera eoniugii

!

2.

Intentas viden'ut percurrit poll ice chordas,

Gratam concilians auribus harmoniam ?

Una hinc si pereat chorda, aut tendatur inepte,

lnserit ilia omnia funditus harmonia.

Sic, si compositae serventur fcedera pacis,

Grande bonum pariunt, grande soluta malum.
3.

Arotis implicit! inter sese nexibus angues

Peatiferum taetro virus ab ore vomunt.

Hos necat aetherea lapsus Jovis armiger aula,

Et rapit iniecto Belgicus ore leo.

His etiam armatur nodoso stipite dextrum.

Contundit crebris ictibus ora gygas.

4.

Quid color hie laetis notat? et color iste cruoris ?

Hie nivem aequiparans, aemulus iste rossae?

Hie animos lenes color indicat, atque benignos :

Terribiles animos hostibus i lie notat.

Parcere subiectis, et debellare superbos,

Olim Rom an is, nunc proprium Austriacis.

Staatsarchic Luzern Akten : Spanische Gesandschaft.

') Formula.
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hiebei Guillimann als Sekretar Casates zufiel, wird uns nicht

berichtet. Er durfte indes wahrend dieses kurzen Aufent-

haltes kaum Gelegenheit gefunden haben, sich dem Erzher-

zog abermals zu nahern. Am Nachmittag des 5. August

namlich, zog Albrecht mit dep Infantin zu den Toren der

gastlichen Stadt hinaus gegen Sursee, wo die Oberen von

Luzern bereits alle Anordnungen zup Nachtigung des Ge-
folges getroffen '). Luzern legte sein Festkleid ab. Verhallt

war der Donnep dep Geschutze, veppauscht dep Jubel dep

festlichen Tage und auch bald vepgessen.

An Guillimann aber ging diese Festlichkeit nicht spur-

las vopubep ; seine Sympathien fup das Haus Habsbupg waren

dupch die gpoftaptige Huldigung dep katholischen Eidgenos-

senschaft machtig gestapkt wopden und wohl diese Tage
mogen in ihm den Entschluft zup Reife gebracht haben,

seine Apbeitskpaft dep Geschichte des von ihm so bewun-

depten und vepehpten Hauses zuzuwenden.

Zwap dupften ihm gepade diese Tage auch einige Ent-

tauschung gebpacht haben. Fup die Tatigkeit, welche er

1595 im Interesse dep Fpeigpafschaft Bupgund, somit des

Epzhepzogs, dep in eben diesem Jahre die Regentschaft der

Niederlande antpat, entfaltet hatte *), glaubte ep auf einige

Anepkennung hoffen zu konnen, nachdem ep sich dem Re-
genten zu Mailand mit seinem Poem ins Gedachtnis ge-

schpieben. Allein diese Epwaptung wupde nicht epfullt, sei

es, weil Albpecht im Stpudel dep Festlichkeiten seinep ver-

*) Subst. Verseichn.
J
) ((Aliquot preterierunt anni cum in rebus Coraitatus Burgun-

di8B, et aliis negociis, quae se in his Helvetiorura partibus obtulerunt

pro servitio suae Altitudiuis SerenissimaB eani dedi et praestiti ubique

operam, licet hactenus absque ulla omnino compensatione » etc. Guil-

limann an ungenannte Person lien keit in Albrechts Umgebung (viell.

Gironius) Bf. voin September oder Oktober 1599. St. A. J. I. 8 a 7«.

Am 25. Juni 1595 kam der Einfall Heinrichs IV. in die Freigraf-

schaft abermals zu Baden zur Sprache. Eidg. Absch. Bd. s. S. 373.

Es ist mSglich, daii in dieser Angelegenheit Guillimann die hier

erw&hnteti guten Dienste lei>tete.
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gafl. sei es, weil er die Absicht des urn seine Gunst Wer-
benden nicht merkte oder nicht merken wollte.

Guillimann begann bereits Zweifel zu hegen, ob seine

drei Panegyriken dem ernsten, Schmeicheleien abgeneigten

Fursten uberhaupt gefallen. Ep mufi diese Befurchtung

seinem Herrn, Alfons Casate, mitgeteilt haben. Auf dessen

Rat und Geheifi ging er endlich auf die Anregung ein,

welche der ordentliche Gesandte der Freigrafschaft, Scudier

Benoit, gemacht hatte : Er verfaftte eine Bittschrift an den

Erzhepzog, um die Begunstigungen, welcher sich die Burger

von Freiburg in Betreflf des Salzbezuges aus den burgun-

dischen Salinen erfreuten, auch fur seine Person auszuwir-

ken. Dieses Gesuch sandte er, zugleich mit einera gedruckten

Exemplar seiner Panegyriken an den Hof in Brussel, und

zwar an eine hochgestellte Personlichkeit mit der Bitle,

dieselbe moge beim Fursten fur ihn ihre Fursprache einle-

gen '). Fur allfallige Mangel an seinen Lobgesangen fuhrt

Guillimann als Entschuldigung an, daft sie auf der Reise

enlstanden seien. So durfe sie kein billiger Beurteiler sei-

ner Zudringlichkeit und absichtlicher Mache auf Rechnung

schreiben, sondern musse sie betrachten wie einen Apfel

vorn nachsten Baume gepfluckt und dargeboten, oder einen

Trunk Wasser, mit hohler Hand aus dem nachsten Brunnen

geschSpft, was doch, wie die Allen erzahlen, grofien Koni-

gen und Fursten angenehmer gewesen sei, als Gemmen
und Margariten. Wenn er nun dem Fursten wegen der

Panegyriken mit Recht als Schmeichler erschienen sei, so

habe er vor, ihm durch ein monumentales Werk seine auf-

riehtige Ergebenheit zu beweisen 2
). Allein das Bittgesuch,

noch 1599 abgeschickt, zeitigte keinen Erfolg tf

). Dennoch

*) Vielleicht Ferdinand Gironius, eine Pers6nlichkeit, von der

wir aus dem una zur Verfilgung stehenden Material kaum mebr als

den Naraen erfahren.

') An den Erzherzog selbst richtete er ein franzOsisches Schrei-

ben. St. A. J. Cod. 138. I.f. 7.

3
) Noch 1611 mo&te Guillimann sein Bittgesuch von 1599

wiederholen, weil es bislang keine Beriicksichtigung gefunden.
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fuhrte Guillimann sein Vorhaben, das er soeben angedeutet,

durch.

Die Enttauschung, welche unserem Geschichtschreiber

die Aufnahme seines Werkes in der Eidgenossenschaft

brachte, war nicht dazu angetan , ihn von der nunmehr
eingeschlagenen Balm abzubringen.

Gewifi, die Antiquitates hatten ihre Mangel. Der Ver-

fasser selbst fuhlte dies wohl und forderte es von seinen

Freunden geradezu als Zeichen ihrer guten Gesinnung, ihn

auf die Schwachen seines Werkes aufraerksam zu machen.

Schon im November 1599 hatte Rueger Guillimanns Buch
durchstudiert und sein Urteil daruber Staal brieflich mitge-

teilt. Leider kennen wir dasselbe nicht im Wortlaut. Wir
mussen uns mit den paar Andeutungen bescheiden, welche

Staals Antwort enthalt. Dieser entgegnet namlich dem von

verschiedenen Seiten erhobenen Vorwurfe, Guillimann habe

vor der Herausgabe seine Freunde zu wenig zu Rate gezo-

gen : Er zweifle nicht, dafi Guillimann bei der Lauterkeit

seiner Gesinnung, dies von Herzen gern getan hatte, wenn
ihm nur der Zutritt zu Mannern, deren Rat und Einsicht

seinem Werke zu Nutz und Frommen gereichen konnte,

offen gewesen ware. Allein was jetzt daran zu bessern, zu

andern, zu mehren sei, konne geschehen bei einer zweiten

und dritten Auflage, wenn der Verfasser durch hinreichende

Grunde und geniigenden Stoff in freundlicher und wissen-

schaftlicher Weise von Gelehrten und Freunden zu einer

Uberarbeitung veranlattt werde. Wer Geschichte schreibe

und neue Hauser, zumal an offentlichen Wegen, baue, konne

unmoglich alles dermaften absehen, dafi er nicht die ver-

schiedensten Urteile und raanchen Tadel sich musse gefal-

len lassen ').

1

) « Quod de Guilimanno nostro scribis, ipsum ante suae histo-

ries editionem amicos consulere debuisse, ab aliis etiam quibusdam

dictum mihi fuit. Nee duhito, quo est candore, quin id fecit et

libentissirae, si quis ei aditum ad tales viros patefectisset, quorum

coosilio et experientia opus suum illustrare ac dolare potuisset. Sed

deuterai phron tides syphoterai. Si quid addendum, demendum, aut
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In den Augen des Augsburger Macens, Markus Welser,

hatten die Antiquitates Gnade gefunden und ihn veranlafit

mit dcren Vepfassep in nahere Bekanntschaft zu treten.

Durch Rueger schickte er Ende 1599 Briefe an Guilliraann

und Staal, welch letztcrer seinera Freund in Schaffhausen

dafur nicht genug danken konnte.

Weniger Anklang als jenseits des Rheines fanden die

« Schweizerischen Sachen » bei denen, welche sie zumeist

angingen. Das Buch erfuhr die verschiedenste Beurteilung

und manchen Tadel. Es scheint, dafi die Kritiker und Nop-

geler ihre Arbeit schon daraals mit Vorliebe mundlich getan

haben. So sind vvip nicht im Stande, ihre Vopwfipfe zu

prazisiepen und zu wfipdigen. Gpeifbap sowol an Anepken-

nung wie an Tadel ist nup weniges.

Guillimanns Vaterstadt, Fpeibupg, epwies sich anep-

kennend und fpeigebig ; sie vepehpte dem Vepfassep 20 Weifi-

thalep 1

). Nicht so Solothupn, wo man dem Vepfassep nicht

wenig gpollte, dafi ep es gewagt hatte, die Stadt ihpes

ehrwupdigen Alters zu entkleiden ; umsomehp, als man in-

folge von Vopkoramnissen, die kaura viep Jahpe zupucklagen,

etwas wie pepsSnliche Rache wittepn mochte. Wie fpfihep

bemerkt, hatte Staal seinem Fpeunde brieflich mitgeteilt,

was seine Ansicht fiber die geschichtliche Entwicklung von

Solothupn war *). Guillimann, in dep ehrlichen Absicht,

seinem vateplichen Gonnep eine ganz besondepe Aufmepk-
samkeit zu epweisen, dpuckte den Brief ab. Das machte

in gewissen Kpeisen boses Blut ; Hepabsetzung des vielver-

dienten Mannes und Gehafiigkeiten waren die Folgen von

immutandam, edition is iteratione sive tertiatione fieri poterit, si ra-

tionibas et a rgumentis ad retractationem sufflcienti bus amice ac docte,

a doctis et amicis admonitus fuerit. Qui historias scribunt et novas

aedes (praesertim publicis viis vicinas) construunt usqueadeo oculati

ac circumspecti esse nequeunt, quin multorum repraehensiones incur-

rant, et varia variorum iudicia subeant». Staai an Rueger, Bf. v.

6. Dezembcr 1599. U. B. B. G. /. 53 f. 28,
l
) Vgl. Meyer N. Notices hist. etc. Arch. d. I. soc. h, II, p. 20.

') De reb. Helc. S. 380.

s
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Guilliraanns Unklugheit. Staal war uber die « Ehrung

»

nicht erbaut. Ep glaubte, wenn er einen edlen Freund sei-

nes vollen Vertrauens wurdige, auf dessen Verschwiegenheit

rechnen zu durfen. Hatte er nur im Traume geahnt, was
Guillimann im Schilde fuhrte, so wurde er seinen Brief

wenigstens vorsichtiger und druckreif geschrieben haben.

Nun, da der Wurfel gefallen, schickte sich seine edle Natur

ins Unvermeidliche, dera Unbedachten die wohlmeinende Ab-
sicht zu Gute haltend *). Wenn Staal auf diese Weise in ein

schiofes Licht kam, wie wird man in Solothurn erst uber

Guillimann geurteilt haben ! Noch fast siebzig Jahre spSter

klingt die Entrustung des verletzten solothurnischen Patrio-

tismus nach in den bittern Worten des damaligen Chro-

nisten der Stadt, Franz Haffner. der es nicht unterlassen

mochte, dem «ehmaligen Provisori eine temperierte Laugen »

aufzugieiien 5
).

Aueh in des Verfassers nachster Nahe liefien sich

Stimmen der Mifibilligung horen. Besonders unter unge-

bildeten Leuten, welche das Werk nur vom Horensagen

kannten und, wie Guillimann klagt, in unbilliger Einseitig-

keit nichts fur wohlgetan erachteten, was nicht ihrer Hande
Werk. Seiner Ansicht nach lag seine « Hauptschuld » da-

rin, dali er alles ruckhaltslos der Offentlichkeit ubergeben

habe, wahrend es besser gewesen ware, solche Dinge fur

sich zu behalten, als « eine ganze Nation » der Undankbar-

keit zeihen zu mussen. So schreibt Guillimann am 15.

*) « Ad magis amicara, quam veram nostri mentionem (qua

Guilimannus candoreni quidem suum erga me testatum est, sed inte-

rea multorum invidiam et obtrectationibus obnoxiam me reddidit) quod

attinet, ut amici ingenui fidem amplector, ita discretionem requiro.

Si, vel per somnium coniicere aut prsescire potuissem, eundem eius

fuisse animi, vel epechein vel certe circumspectius scribere et limam
extern porali epistolae (ut lucem ferre potuisset) superaddere voluissem.

Nunc cum iacta sit alea, patienter ferendum est, quod vitari ac revo-

cari nequit ». Staal an ROeger. Bf. v. 2. Marz 1599. U. B. B. G. /

.53 f. 24.

') HaJ/her: Soloth. Schauplatz II. S. 11.
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Juni 1600 an Rfieger 1

). Es ist dies der erste Brief, der

zwischen ihnen gewechselt wurde. Die Beziehungen zu

einem Manne, der bereits als sachkundiger Sammler von

Antiquitaten und Ordnep eines bedeutenden Archives reiches

geschichtliches Material in die Hande bekam, mochten Guil-

limann ganz besonders wertvoll erscheinen und wir begrei-

fen seine Bilte an Rueger, urn ihres neuen Freundschafts-

bundes willen, ihm allfaltlgen StofT nicht vorzuenthalten,

und gute Winke geben zu wollen, wo er es konne. Vor

allem aber moge er ihra raitteilen, was er fiber Herkunft,

Alter, Starombauro, Wappen und Ehen der Grafen von

Habsburg habe, und daran werde es ihm gewifi nicht feh-

len. Denn mit diesen Dingen sei er, Guilliraann, nunraehr

beschaftigt und er glaube, ein solches Werk sei ira An-

schlufi an seine Schweizerischen Altertfimer am meisten zu

wunschen. Er wisse zwar, dafi sich schon mehrere Schrift-

steller diesen Gegenstand zum Vorwurf genommen haben,

aber wie es scheine, seien sie zu wenig bei der Wahrheit

geblieben. So rasch war also Guilliraann an die Aus-

fuhrung seines Planes von 1599 gegangen.

Rueger war gerne bereit. seinen neuen Freund in den

Forschungen fiber die Habsburger zu unterstfitzen, aber er

mochte nicht zusehen, wie Guilliraann sich voll Unmut von

seinen schweizergeschichtlichen Studien abwandte. Der Brief,

der alsbald von seiner Seite den freundschaftlichen Verkehr

eroffnete, spendet dera gekrankten Historiker das hochste

Lob fur seine Leistung, und sucht dessen Verstimmung

gegen den e Unverstand », dem die a Antiquitaten » nicht

zusagten. zu verscheuchen 8
).

Rfieger wufite Staal dafur Dank, dafi er ihn mit Guil-

limanu befreundet hatte ; er wfinscht sich selber Glfick

J
) Bf. v. 15. Juni 1600.

*j Riiegers Brief (undatiert) raufi im Juli geschrieben sein.

Staai schick te n^mlich Guillimanns Brief am 23. Juni von Solo-

thurn fort, am 4. August antwortet Guillimann bereits auf Riiegers

ersten und letzten uns erhaltenen Brief. U. B. B. G I. 47, abgedr.

b. Bachtold, Einleit. S. 67, 68.
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dazu, weil er die Gunst und das Wohlwollen solcher Ge-

lehrten wie Guillimann uber alles schatze. Wenn ihm Staal

in dem Sinne Andeutungen gemacht, als ob er, Rueger, die

Anliquitates rait Rat und Tat hatte fordern konnen, so

3ei dies leider weit gefehlt. Eine solche Lobeserhebung

sei vvohl der AusfluG von Staals Freundesliebe ; er aber

mfisse das Lob ganzlich zuruckweisen. « Denn, — so fahrt

er fort — ich bin mir wohl bewufit und gestehe es gerne,

dafi ich nicht im Stande ware, so gelehrten und erfahrenen

Geschichtforschern, wie du und deinesgleichen, audi in der

kleinsten Sache in etwa zu nutzen. Deine Schweizerge-

schichte habe ich gelesen, wiederholt gelesen und habe sie

jetzt noch nicht aus der Hand gelegt. Gleichsam einem

Naturtrieb folgend, liebe ich die Geschichtschreiber und

finde in den Darstellungen vergangener Zeiten mein schon-

stes Vergnugen. Ohne dich zu kennen, beginne ich dich

zu lieben und zu verehren ; ich wunschte mir und unserm

geraeinsaraen schweizerischen Vaterlande Gluck, dafi uns

ein Mann geschenkt wurde, der sich, mein Lehrer, in der

Verherrlichung des Vaterlandes auszeichnet. Schon seit

vielen Jahren hegte ich den heifien Wunsch, es m5chte

einer der vielen Gelehrten diese Aufgabe in lateinischer

Sprache durchfuhren. Du hast also keinen (Jrund, deine

Veroflentlichung zu bereuen oder gar ungeschehen zu wun-

schen. wie du schreibst ; denn immer finden sich Undank-

bare, wie es anderseits nicht an ungelehrten Leuten fehlt.

welche deine Arbeit mit dankbarer Gesinnung aufnehmen.

Du kennst ja das Spruchwort : Nicht alien gefallt alles.

dies ra5ge dich uber Undank hinwegtrosten. Es kann auch

nicht jeder alles ; » Guillimann z. B. sei bei der Beschrei-

bung von Schaffhausen einigemale in die Irre gegangen,

freilich weniger aus eigener Schuld, als irregefurt von sei-

nen GewShrsmannern.

Auch andere Freunde unseres Gelehrten, welche die

Verdienstlichkeit und den Wert seines Werkes zu schStzen

wuiiten, redeten ihm zu, dasselbe zu uberarbeiten und neii

herauszugeben. Er selbst gesteht ihnen, daC er allerdings
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urn die Halfte raehr neues Material in Handen habe. Allein

was wolle er unter solchen Leuten darait anfangen ? Er

finde es fur besser, seine Aufzeichnungen fur sich zu be-

halten. Wenn sie auch weder Gewinn noch weitverbreitetes

Ansehen eintragen, so betrachte er sie doch rait grofier

Freude und einera Gefuhl des Trostes 1

). Noch spater

sammelte er Stoflf zur Geschichte der Eidgenossenschaft und

machte in seinem Handexemplar Notizen. Zu einer Neuauf-

lage aber konnte er sich nicht entschliefien.

Worauf sich diese tiefe Verbitterung Guillimanns im

einzelnen grundete, werden wir kaum je in Erfahrung brin-

gen. So viel ist wohl anzunehraen, als es in weitern

Kreisen bekannt wurde, dafi er sich nunmehr der Geschichte

der Habsburger zugewendet habe, bluhten fur ihn auf

Schweizerboden gar keine Rosen mehr -). Wenn es wahr

) « De antiquitatibus renovandiB urgent amici una tecum, sed

iam dixi. quam vis non negem additamentum me sub mauu habere

ferme dimiditate majus. Sed quid via fieri hos inter homines. Satius

has nobiscum versari literas, quam si non quaestum aut honorem

vulgarem secum una ferant, voluptatis tamen summum expertes non

sint, et solatii. Nam quid aliud his rerum version i bus quaeramus ».

Guillim. an Rueger. Bf. v. 27. Jan. 1601. U. B. /?. G I. 47, N' 74.

*) Hier ein Wort iiber die angebliche Mifihandlung Guillimanns

durch Schweizerbauern. Sackcnberg Select, iuris et histor. Ill, p.

36, lsifit Guillimann, einem erst von ihm vernoramenen Geriicht zu

folge, sterben infidge eilittener Mifihandlung. Die Herausgeber des

Thesaur. Helvet. (die prolegemena sind von J. J. Breitinger geschrie

ben) folgten einer Erzahlung des Ziircher Theologen J. J. Ulrieh.

In der Streitschrift « Vindiciae pro Bibliorum Translatione Ti-

gurina » (Zurich 1616) welche gegen die Angriffe des Jesuiten Jakob

Gretser auf die ziircherische Bibeliibersetzung gerichtet war, verteidigt

Ulrieh auch das Alter der Stiidte Zurich und Solothurn gegen die

kritischen Anfechtungen seines Gegners. Er schliefit das funfte Ka-
pitel (Confutatio nugarum historicarum quibus Gretserus Antiquitatis

inclytae civitatis Tigurinae proterve illusit) mit folgenden Worten :

a Contisce igitur, Gretsere Jesuita, .... ne tibi idem aliquando obtin-

gat, quod Fr. Comandro cuidam, rerum Helvetiorum indagatori nupero,

delicatulo, nasutulo noviter evenisse fertur; is enim ad Cautonem

inter Pontificios Helvetios non obscurum, profectus, honorarii alicujus

pro studiis laboribusque Historicis adipiscendi gratia, a raasculis ejus
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ist, dafl jenes mehrfach beruhrte Schreiben an den Rat von

Luzern im Jahre 1603 abgefaflt wurde, so konnte man in

dem Versprechen, wenn moglich einen zweiten Teil folgen

zu lassen, einen Versuch Guilliraanns erblicken, die sich

gegen ihn erhebende Mifistimmung zu beschwichtigen.

Eine solche Fortsetzung war auch vorhanden. Sie war im

Stil und in der Art des Historikers Julius Florus ver-

faBt ; das war freilich ein bedenkliches Muster !

). Die un-

gunstige Aufnahme der « Antiquitates » hieft den Verfasser von

der Veroflfentlichung abstehen. Nicht zufrieden damit, ver-

niohtete er mit eigener Hand den grofiten Teil des Manu-
skriptes *). Indes glauben wir, noch mehr als der Unter-

loci incolis in publicum fontem, magno spectantium risu, projectus,

lepidissimum aris eion (!) repoitavit », p. 23.

All diese Geruchte xind wahrscheinlieh auf ein Vorkommnis
zuruckzufuhren, das Guilliniann in eincm Briofconcept an einen

Ungenannten in Mailand, am Hofe des Eizbischofs Kardinal Federigo

Borromeo, andeutet : « Jam enim diu est, cum ingens me rusticorum

pensioncs suas Jlat/itantutm praestolatur et interpellat |»rae foribus

turba, ut aegre et vix ha?c potuerim ». St. A. J. Cod. 138. 1 21 a,.

Das Stuck durftc aus dem Jahre 1606 stammen. Die angebliche

Mifihandlung reduziert sich somit auf heftige Reklamationen, — wo-
bei drohende Gcsten nicht gefchlt haben werden — von seite unbe-

friedigter Bauern, welche selber an Spanien noch Soldanspruche

batten, oder solche fur Angeh6iige geltend machten. Das Zuf&llig-

keitsmoment, dafi der Sekretar der spanischen Gesandtschaft, der so

sturmisch « interpelliert » wurde, zugleich Verfasser fines beanstan-

deten Geschichtswerkes war, scheint in der Folgezeit zur Hauptsache

geworden zu sein, der wahre Hergang wurde in seinen Ursachen ver-

schoben und in seiner Derbhcit ubertrieben.
l
) Florus schrieb « lediglich aus historischen Gesichtspunkten,

nicht ohne Geist, doch mit wenig Geschmack und viel Phrasen,

sowie mit zahlreichen wesentlichen und unwesentlichen Entstellun-

gen der geschichtlichen Wahrheit ». Teuffcl, Gesch. der romischen

Literatur, 4. Aufl. Leipzig 1882, S. 815.

*) « Fateor, scripseram res gestas Helvetiorum modo et stylo

Lucii [AnneiJ Flori. Et eorum foedera cum Romanorura fcederibus

contenderam explicueramque. Sed adeo ingratas antiquitates habue-

runt ut coepta et adfecta protinus abjecerim maximam jam partem

in usus posticos ut ita tecum loqui liceat ; » Guillimann an Goldast.

Bf. v. 12. Sept. 1607. clr. clar. ad Goldast epist. p. 209.
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gang dieser Fortsetzung ist das Unterbleiben einer Neu-

auflage der « Antiquitates » zu bedauern ; denn nachdem

sowol ci- selber, wie auch seine neuen Freunde alle Muhe
und Sorgfalt auf die Vervollkommung derselben angewandt

hatten, ware Aussicht gewesen, ein Werk zu schaffen, das

in jeder Beziehung alle alteren Werke weit hinter sich ge-

lassen hatte.

So bitter es Guillimann ankoramen mufite, seine Er-

wartungen. die sich auf redliche, muhevolle Arbeit grunde-

len, enttauscht zu sehen, einigen Trost mochte er darin

linden, da£ sein Name zwar nur wenige, aber geistig be-

deutende Verehrer gefunden, die in aufrichtiger Ergeben-

heit dem Mifikannten zugetan waren.

Bald nach dem Erscheinen der « Antiquitates » finden

wir Guillimann mit der Herausgabe einer lateinischen Dich-

tung beschaftigt ; sie bestand aus einer Reihe von Lobge-

sangen auf die Apostel !
). Kurz nach seinerRuckkehr von

Mailand *), am 24. April 1599, schickte er die zwei ersten

Oden gedruckt, an den Stadtschreiber von Freiburg, Wil-
li elm Techtermann, als den « Vornehmsten » ihres Dich-

terkreises 3
). Sollten diese Probestucke seinen Beifall finden,

so wurden die andern gleichfalls veroffentlicht werden.

Besonders werde dies der Fall sein, wenn Techtermann

selbst ein Gedicht, oder ein Epigramm, gleichsam als

Uuchtturm voranstelle, mit der Fackel voranleuchte. Als

Erkenntlichkeit verspricht Guillimann dem gelehrten Staats-

kanzler den gleichen Dienst zu erweisen, wenn derselbe

') a De aliis Guilimanni nostri lucubration ibus in lucem editis,

mihi non constat, exceptis Apostolomm vitis et aliis quibusdam

opusculis in gratiaoi amicorum versibus conscriptis ». Bf. v. 8 Dez.

1598. a. a. O.

*) Am 29. Marz 1599 nennt Staal Guillimann a recens reditu in. »

Bf. an Rueger. U. B. B. G. /. 53, f. 25.
3
) Dieser Brief, im Privatbesitz v. Herrn Max v. Techtermann,

der mir inn giitigst mitteilte, ist gedruckt v. Daguet, im Anz. f.

Schwgesch. Bd. 111. S. 27, und v. Berthior : Lettres etc. preface, p.

LXXVI.
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seine Hoffnung erfullen wurde, indem er dem Beispiele oder

der Kuhnheit des jungern Landsmanns folgend, seine eige-

nen Poesien in Druck erscheinen lasse. Allein weder das

eine noch das andere ging in Erfullung. Techtermann

unterlieii es, den Gedichten seines Freundes das Geleite in

die Welt hinaus zu geben ; seine eigenen Dichtungen sind

verloren gegangen. Warum ? Wir wissen es nicht. Ander-

weitige Nachrichten, welche das Dunkel, das fiber dieser

Freundschaft liegt, lichten konnten, fehlen uns.

Dennoch erschienen die « Apostolica » oder Loblieder

auf die Apostel, so nannte Guillimann dies jungste Kind sei-

ner Muse, in Freiburg, seiner Vaterstadt. Ansehnliche Man-
ner begrufiten und empfahlen die « Apostolica » in Epigram-

men, welche Guillimann an den Anfang des Buchleins steltte.

Zuerst kommt ein bedeutender Kriegsmann und Magistrat

der Urschweiz, der Oberst Sebastian von Beroldingen, der

nicht blofi Schwert und Kommandostab, sondern auch die

Feder zu fuhren verstand !
). Er hatte ein lateinisches Lob-

') Als Sohn des politisch bedeutenden Ritters und Landam-
niauns Josua v. Beroldingen stammte er aus alledlem, hochangesehe-

nem Geschiecht des Landes Uri. Sebastian bekleidete 1576-1588 das

Amt des Landvogtschreibers zu Lauis. Dann trat er in den Dienst

der Ligue, deckte 1589 in der unglucklichen Schlacht bei Arques den

Ruckzug des liguistischen Heeres. Nach den) Tode des Obersten

Tanner wurde am 4. Februar 1590 Beroldingen von den Hauptleuten

des verwaisten Regimentes der Lander zum Obersten gew£hlt. In

der verh&ngnisvollen Schlacht bei lvry (14. M&iz 1590) waren die

Regimenter Beroldingen und Pfyffer die cinzigen Truppen, welche

bei der Auflosung der liguistischen Armee dein Feinde stand hielten,

was ihnen wenigstenn einen ehrenvollen Abzug sicherte. Nach seiner

Riickkehr in die Heimat war Beroldingen der Wortfiihrer jerier

Hauptleute, welche 1591 zu Altdorf die Abreise des Nuntius Paravi-

cini verhinderten. 1592 wurde Sebastian v. Beruldingen Landammann
1593 Pannerherr. 1588 ernannte ihn Papst Clemens VIII. zum Aulae

Lateranensis et Palatii apostolici Comitem, ac auratae, militiae Equi-

tem. Beroldingen starb wahrscheinlich um 1604. Vgl J. Schncller :

Josue und Sebastian v. Beroldingen, Geschichtsfr. Bd. 21. (1866) S.

1-23; 77*. c. Liebenau : La famiglia Beroldingen, im Bolletino storico

della Svizzera italiana, XII. 1890. Scgcsscr : Ludw. Pfyffer, Bd. 4.

S. 52 und 53. P. G. Meier ; Sebastian von Beroldingens Bibliothek

u. s. w., histor. Neujahrsblatt v. Uri, 1904. S. 1-12.
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gedicht auf Bruder Klaus verfattt, dasselbe 1590 uberarbei-

tet ond dem Nuntius Paravicini gewidmet, auf dessen Be-

treiben die Heiligsprechung des Seligen ernstlich an die

Hand genommen wurde. Dies Epigramm ist leider der ein-

zige Zeuge von Beroldingens Beziehungen zu Guillimann,

die vielleicht von personlicher Anwesenlieit des letztern in

Altorf herruhren.

Ein Epigramm, in grieehischer Sprache, hatte den

Professor fur Griechisch und Geschichte an der Universitat

Freiburg i. Br., Johann Jakob Beurer, zum Verfasser. Es

ist wiederura der einzige Uberrest dieser Bekanntschaft.

Es muMe uns iiberraschen, wenn nicht auch Junker

vod Staal dem literarischen Erzeugnis seines Freundes ein

Geleilwort mit auf den Weg gegeben. Nicht so leicht zwar

hatte Guillimann erhalten, was er wunschte. Staal klagte

namlich, daft seine poetische Ader, von Natur aus unbe-

deutend und ohne Feuer, durch die Tatigkeit im Larm

des often tlichen Lebens, zumal als das Greisenalter sich

eingestellt, ganz vertrocknet und nicht ein Tropflein von

Anmut und Eleganz ubrig geblieben sei 1

). So ist es

begreiflich, warum die Bitten Guillimanns so lange kein

Gehor fanden.

Endlich am Sonntag Septuagesima mufi Staal in be-

sonders guter Stimmung gewesen sein. Er war soeben von

einem achttagigen Besuch bei seinera Sohne, der auf der

Burg Falkenstein als Landvogt hauste, zuruckgekehrt, und

erhielt nun durch den Sekelmeister Peter Sury einen Brief

von Guillimann. Das Schreiben uberflott von Liebe und

Ergebenheit, was Staals Herz also ruhrte, datt er dem

liebenswurdigen Dranger endlich nachgab. Er schickte ihm

alsbald den Entwurf zu einem Epigramm, mit der Bitte,

') a Gestiebam versibus aliquot frontispicium li belli [d. h. der

Antiquitates] in nostri memoriam insignire, sed per se tenuis et hurai

repens Vomstalli venula, iaradudum Uteris, tynipanis, ac forensibus

CQris, ita exaruit accedente senio, ut ne guttula quidem ullius leporis

aut elegantiae doctis tuis auribus dignse supersit ». Staal an Ruegei\

Bf. v. 29. Marz 1599, a. a. O.
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Guillimann solle es urns Himmelswillen keinem Menschen

zeigen, sondern erst die Feile ansetzen, es nach Belieben

forraen und glatten, es zu dem seinigen raaehen. Sein Fleifi

moge aus so viel Dornen sechs oder acht Verslein heraus-

lesen, welche als Empfehlung fur Guillimanns Gedichte,

Staals gute Gesinnung gegen seinen Freund kundgeben

mogen. Gerade die Besten sollen dieselbe kennen lernen.

In neuer Fassung moge es dann zusammen mit dera Epi-

gramm des Landammanns von Beroldingen ins Joch ge-

spannt und ohne errSten zu mussen der Kritik der gebil-

deten Welt ausgesetzt werden. Wiewohl es Staal bekaont

war, daft Wesen und Gesetz des Epigrammes niclit viele

Verse gestatten, hatte er es dennoch nicht lassen konnen.

aus Liebe und Verehrung den glucklichsten Nachahmer

Pindars, Johannes Auratus und den vorzuglichsten zeitge-

nossischen Dichter, Ronsart, der Staals Freundeskreise an-

gehorte, zu erwahnen. Gerne hatte er auch ein reieheres

Lob Freiburgs und der Jesuiten eingeflochten '). Nichts von

all dem fin (Jet sich in den zwei gedruckten Epigrammen.

die Guillimanns Hand formte ; olFenbar hat er der strengen

Regel die uberflussigen Lobspruche geopfert.

Uber den Erfolg dieser Lobgesange, deren Ton und

Metrik den Siegesgesangen des grSfiten Lyrikers von Hel-

las, Pindaros, abgelauscht war, vernehraen wir nichts *).

Von jetzt an ruhte die dichterische BethStigung unseres

Schriftstellers, der sich ganz der ernsten Historic zuwandte*).

«) Bf. v. 30. Jan. 1600. S. A. J. Cod. 138. I 58/59.

') Die Apostolica sind dem Herzog Karl Emanuel von Savoyeo

gewidmet, dem Schwager des Kfinigs Philipp HI. und der In fan tin

Klara Isabella. Am Schlufi folgt noch eine Ode an den Savoyschen

Gesandten in Luzern, Prosper Maillardoz, Graf von Tournon.

) « PoSma «Aliquid» dictum exstat in Molnar, Lusibus po£-

ticis variorum authorum et Casparis Dornavii amphitheatro sapientiae

ioco-8eriae ». Senckenberg, sel. iur. etc. 111. 40. — Dieses Gedicht (e«

ist mir nur im Abdruck Dornauers im « Amphistheatrum sapientiae

socratica? ioco-seriae » etc. Hanau 1619, 1 Bd. pag. 729 f. zugHnglich

gewesen) muss wie aus einigen Versen hervorgeht, im Jahre 1611

abgefasst worden sein, und wird s pater zu berUcksichtigen sein.
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Jedenfalls haben ihra die « Antiquitates » raehr Freunde

geworben als die «ApostoIica», so den Domherrn Georg von

Werdenstein, welcher dem Augsburger Gelehrtenkreise an-

gehorte. Seine freundschaftlichen Beziehungen zu Staal

leiteten sich wohl aus den Jahren 1558 und 1559 her, da er

gleichzeitig mit Staal im Pensionate Glareans zu Freiburg

i. Br. weilte. Werdehstein war weitbekannt durch seine

hohe Bildung aber auch wegen seiner freien religiosen An-

schauungen 1
). Er kannte Guillimann dem Namen nach,

seit ihm Staal dessen Werk zugeschickt ; als durch Ruegers

Bemuhungen der personliche Verkehr zwischen beiden an-

gebahnt war, begrultte der Domherr mit Freuden Guilli-

manns Handschrift und versprach, ihm hie und da zu

schreiben *).

In manchem das Gegenteil des feingebildeten und frei-

sinnigen Werdenstein, war der derbe Spafivogel Junker

Hans von Schellenberg, ein eifriger Katholik, der es selten

unterliett, rait seinem intimsten Freund Rueger in den

uberaus hSuflgen Briefen zu polemisieren 8
). Sogar die

Briefadressen benutzte er, ura den reformierten Pfarrherren

') Werdenstein besafi Weib und Kind und war ein bitterer

Feind der Jesuiten. s. Bachtold, Einleitung S. 33. Er besaft eine

Bibliothek, wie sie nach der Meinung gelehrter Freunde in ganz

Deutschlaud bei keinem Privatmann gefunden wurde. Sie soil 6000

Goldgulden gekostet haben. Schon 1602 konnte Werdenstein infolge

von Rrankheit nicht mebr schreiben. Schellenberg an Rueger Bf.

v. 18 Oktober 1602 U. B. B. G l
1 31.

) Werdenstein an RUeger. Bf. v. 19. Dez. 1600. U. B. B. G. I

45. Staal aufiert sich iiber diese Freundschaft also zu Rueger : « Optime
fecisti. quod eundem [Guillimann] Antiquitatis et historiaiura avi-

dissimo patrono, aut (debita tanti viri cum reverentia si dicere iiceat)

helliconi, nimirum Domino a Werdenstein, notum et amicum red-

dere conatus sis. Est enim talis Herois notitia et familiaritate dignus,

cum ob raras et insignis animi doles, turn etiam ob candorem et

humanitatem, qua nihil magis pacatum et aequabiie excogitari posset ».

Staal an R. Bf. v. 2. Jan. 1601.
a
) Joannis a Schellenberg ad Joann. Jacobum Ruegerum. U. B.

B. G1
1 31. Aus den Jahren 1595-1606 sind 158 Briefe Scheilenbergs

an Rueger erhalten. Uber Schellenberg s. Bachtold, Einleit. S. 58 ff.

8

Digitized byLjOOQIC



— H4 —

von Schaffhausen zu necken ; aber auch dieser verstand

Spafi und so litt ihre Freundschaft keinen Schaden. Schel-

lenberg war ein gelehrter, eifriger Sammler von Antiqui-

taten, bekannt als Liebhaber der Musik und freigebiger

Gastfreund von Gelehrten. Sein Schlofi Randegg, nup zwei

Stunden von Schaffhausen entfernt, war oft das Stelldichein

gebildeter Manner. Auch Guillimann muft Rueger gegen-

iiber den Wunsch geauftert haben, mit diesem Liebhaber

von Altertiimern, in Verbindung zu treten. Als Junker

Hans das horte, schrieb er an Rueger ; « das ich Francis-

cum Guilimanum, bonura historicum zu einem Buelen be-

kommen, hab ich gem gehort. Man weifi von meiner

Schone weit und breit zu sagen. Ir wollen mir zwar gem
vorm Liecht ston, aber es hilft dennoch nit

1

). Noch kunn-

ten Ir's nit lassen und wolten mir gern vorkummen. Mochte

sonst sein Historiam Helveticam wohl sehen ; ja wann ers

besser gemacht denn Stumpfius, derselbig hat zu Zeiten

gar zu grob an die Stauden geschlagen »
2
). Rueger schickte

ihm hierauf die Antiquitates. Schellenberg, den vielleicht

das Guillimanische Latein etwas sauer ankam, las « bin

und her etwas darinnen » und fand, dafl sein neuer Freund

ein « wohlbelesener Autor sei »
8
).

Der gute, derbe Humor mufite dem Junker von Schel-

lenberg freilich auch fiber die bosen Stunden hinweghelfen,

in denen ihn das « FrSulein Podagra)) plagte. Als Guilli-

mann dem Gequalten sein Mitleiden aufiern liefi, dankte

dieser herzlich dafur und forderte Rueger auf, wenn Guil-

limann etwa nach Schaffhausen komme ihn mit nach Ran-

degg* zu nehmen 4
). Dafi « Doktor Guillimannus » ihn immer

so freundlich grufien lasse, sei ihm desto lieber und ange-

1

) Ein andermal neckt er Rueger : « Besorg aber Ir werden

ewer alte List und Renk brauchen, damit ler mir ihn ab dem weg

halten, damit ler defi groften Hunds Gefattei* allain sein ».... Bf. v.

26. April 1602. U. B. B. a. a. O. A7° 74.

') Bf. v. 29. Dez. 1601. V. B. B. a. a. O. iV» 63.
3
) Bf. v. 26. April 1602 a. a. O.

*) Bf. v. 9. Juni 1602 a. a. O. N° 76.
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nehmer, « die weil er ein guoter Katholikus ist, und sich

die bSsen Christen nit verfueren last ». Wenn derselbe ein-

mal zu ihm herauskomme, wolle er schon sehen, ob er

Rueger nicht um dessen Gunst bringen konne. So neckt

er seinen Rueger ').

Keine Freundschaft aber sollte sich inniger und dau-

erhafter gestalten, als der Bund mit einera Konventualen

der Furstabtei Einsiedeln. Es war der Bibliothekar des

Stiftes, P. Christoph Hartmann. Derselbe, in Frauenfeld

geboren, wo damals Pfarrer Kaspar Lang als theologischer

Schriftsteller fruchtbar wirkte, hatte in Italien hohern Stu-

dien obgelegen, war dann im Alter von 18 Jahren ins

Kloster getreten, und noch unter Abt Ulrich III. Bibliothe-

kar geworden *). Die Anfange des Briefwechsels zwischen

Goillimann und Hartmann sind verloren 8
).

Der MSnch im finstern Wald sammelte Material zur

Geschichte seines Klosters. Dies mag ihn mit Guillimann

zusammengefuhrt haben. Im Jahre 1600 mufi die Freund-

schaft mit P. Christoph bereits intim gewesen sein ; so

schlieften wir aus dem ersten der uns erhaltenen Briefe an

P. Christoph, datiert vora 12. August dieses Jahres 4
). Guil-

limann konnte sich das lange Schweigen seines Freundes

nicht erklaren ; sei er selber Schuld gewesen, weil er sei-

nen Brief nicht nochmals ausgefertigt und geschickt, oder

waren es die Geschafte des Bibliothekars. Letzterer hat

ihn kurz vorher daruber aufgeklart. Es scheint, daft P.

Christophs Mitbruder es durch ihre Unbedachtsamkeit ver-

l
) Bf. v. 18. Oktob. 1602.

*) Schon am 12. August 1600 nennt Guillimann seinen Freund :

a principalis Eremitarum Monasterii Bibliotbecarium ». Damals aber

lebte noch Abt Ulrich III. Wittwiler ; der erst am 11. Oktober starb.

Am 15. Oktober wurde Augustin I. Hofmann von Baden (Aargau)

zum Abte gewahlt, der 1602 den Bau einer Bibliothek begann ; vgl.

P. Gabriel Meier in Allgera. d. Biographie. Bd. X. S. 681 f.

*) Die noch erhaltenen Briefe befinden sich im Stiftsarchiv

Einsiedeln (A G B 2) in 2 Faszikeln : vom ersten Fasz. ist eine Ab-
schrift in der Bibliothek (Cod. 456).

4
; Stiftsarch. A G B 2 fas. 11. N" 1.
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schuldet hatten. Der Dichter der Apostolica schickt sein

« Pindaricum » dem Freunde, damit er sie in der Mufie

lese, in Stunden der Mufle seien sie auch geschrieben wor-

den ; wenn sie ihm gefallen, so werde ihm selbst seine

Arbeit um so angenehmer sein. In einer Nachschrift bittet

er den Huter der einsiedlischen Bucherschatze, in Bezug

auf ein Buch, das in gewissen handschriftlichen Chroniken

« liber Vitarum !

) » genannt werde und als schatzbares Alter-

tum im finstern Wald aufbewahrt sein soil, nachzusehen.

Fast jeder Brief an den nimrnerrauden Bibliothekar

enthalt eine Bitte um dies oder jenes Buch, diese oder jene

Nachricht. Guillimann selbst schatzte «seinen» P. Christoph

mehr als alle andern Freunde, er raumte ihm in seinem

Herzen den « ersten Platz )) ein *). Was er ihm ira Lauf

der Jahre Gutes zu danken hatte, das hat er ihm bei der

Ausarbeitung der Klosterannalen reichlich heimgezahlt. Wir

werden es an anderer Stelle sehen.

Wenn unserm Historiker der alten Eidgenossenschaft

auch die allgemeine Anerkennung seiner Zeitgenossen ver-

sagt blieb, so erkannten und schatzten doch gerade die

Besten die Arbeitskraft und das Talent 8
), vvelche die « Anti-

quitates » geschatfen, und die Nachwelt hat ihnen Recht

gegeben 4
).

1

) Gremeint ist der sogen. Liber vitae eine verlorene Klosterge-

schichte aus Anfang 14. Jahrh. s. daruber G. c. fVyss : Liber die

Antiquitates Monasterii Einsidlensis und den Liber Heremi des Agi-

dius Tschudi. I in Jahrb. f. Schweizergesch. Bd. 10 S. 251 ff. der

« Liber vitae » ist abgedruckt S. 888 ff.

2
) « in quorum [scil. amicorum] profecto tu tuo merito.

tua humanitate, ordine primo » Guillim. an P. Christoph. Bf.

v. 1608 (undat.) A G B 2 Jasc. II. X° 2.

a
) Es scheint, daft Guillimann auch mit Felix Platter von

Basel in Beziehungen gestanden hat. G. schreibt namlich an Riieger,

er habe « Oconis thesaurum numarium », noch nicht durchsehen

konnen, « nisi quod nuper mecum D. Felix Platerus admodum com-

mendabat ab quantitate et varietate ut volebat ineredibili ».

4
) S. die Urteile v. Gundlintj im Vorwort zu seinen Annales

boici, a. abgedr. im Thes. hist. helv. prolegom. woselbst auch das

Urteil Breiti/if/crs. Vgl. a. Hallcr i. Bibliothek der Schweizergesch ichte.
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IV

Das Werk vom Ursprung des Hauses Habsburg und

der Ubertritt in Osterreichs Dienst.

Es ist uns schon bekannt, dafi Guillimann ohne Zogern

das Werk fiber den Ursprung der Habsburger in Angriff

nahm. Aus verschiedenen Grunden.

Die vielfach ungunstige Aufnahme, welche seinen

schweizerischen Altertumern geworden, hatten ihm deren

Fortsetzung verleidet und ihn bewogen, sich ein anderes

Arbeitsfeld zu suchen, das ergiebiger zu sein schien an

neuen Resultaten und wo er hoflen durfte, mehr Anerken-

nung zu ernten. Ein solches, so glaubte er, war die fruheste

Geschichle desjenigen Hauses, welches damals die halbe

Welt beherrschte. Dies Furstenhaus hatte zwar schon da-

mals um so mehr Erforscher seines Ursprunges gefunden,

« als es die Herrschergeschlechter aller Zeiten an Macht

und GroGe fiberstrahlte »
1

). Bis dahin jedoch haben die

meisten dieser Schriftsteller fast jeder einen andern Weg
eingeschlagen, indem sie, so glaube er, um so grofiere

Anerkennung erhofften, je mehr sie auseinandergingen, oder

je scharfsinniger die einen zu neuen, den andern nicht

bekannten Ursprungshypothesen sich durcharbeiteten. Er

aber wollte vordringen auf dem einzig richtigen Weg der

Urkunden- und Denkmalforschung.

Es hat auch das Ansehen, als ob seine Stellung als

Sekretar der spanischen Gesandtschaft ihm nicht zu genii-

gen vermochte. Er fuhlte in sich den Beruf zu Hoherera
;

seine Natur drangte ihn, sein Leben ganz in den Dienst

der Wissenschaft zu stellen. Wie hat er nur an Rueger

geschrieben ? « Glucklich diejenigen , welchen im Glanz

der Ruhmessonne grofier Manner und in deren Gesellschaft

das Leben hinfliefit in gelehrtem Thun ! Wir dagegen sind

*) Habsburyiaca, Vorrede an den Kaiser I.
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in diesen Bergen mitten unter den Menschen menschenfern.

Gott aber wird auch dem ein Ende setzen » *).

Derlei Gedanken und Hotfnungen werden lange bevor

sie in voller Klarheit vor seinem Geiste standen, Wurzeln

gefafit und gekeimt haben. Allein wohin sich wenden, woher
winkte solchen Wunschen Erfullung ? Sein Versuch, dije

Aufmerksamkeit und Huld des Regenten der Niederlande

auf sich zu lenken, war, wir haben es gesehen, nicht ge-

gluckt. Auch von spanischer Seite erfuhren seine Dienste

nicht allzureichen Dank 2
).

Seit 1576 safi auf dem deutschen Kaisertron Rudolf II.,

eine der eigentumlichsten Herrschergestalten, welche dem
Hause der Habs burger entstammten. Selbst ein Gelehrter,

namentlich in den Naturwissenschaften erfahren, Liebhaber

der Musik und der lateinischen Dichtkunst
,

gewahrte

er den Jungern der Kiinste und Wissenschaften eine

glanzende Heimstatte. Sein Hof zu Prag glich einer Aka-

demie. Ihn beherrschte auch die Sammelwut seines Zeit-

alters ; in vier grofien Salen des Palastes in Prag waren

Altertumer, Seltenheiten, ja Wunderlichkeiten aller Art

aufgehauft. Wenn auch Rudolfs Hof keine Historiker auf

die Dauer beherbergte so erfreuten sich diese dennoch

seiner Gunst: namentlich liebte er es, die Widmung von

historischen Werken entgegenzunehmen 3
).

Von Luzern nach Prag war allerdings ein weiter Weg.

Doch Guillimann war eine von jenen Naturen, deren Sache

kuhnes Hotfen und mutiges Wagen ist. Zudera waren es,

wie Guillimann erzahlt 4
), Manner aus der nachsten Umge-

1

) a Felices illi, qui in ea doctores magnorum virorum luce et

consortio aetateui habent.... At nos his in montibus prope extra bo-

mines inter homines. Sed dabit Deus his quoque finem ». Bf. v.

4. Dez. 1601. U. B. B. G. I 47. N° 82.

) Er hat 10 Jahre Spanien gedient a sin haver jamas havido

alguna recompensa ». Concept, d. Schreib. an Phiiipp III. (1605)

St. A. J. Cod. 138.fasc. I.f. 5 b.

*) S. Gindcly; Kaiser Rudolf II. und seine Zeit 2. Bde. 1862 ff.

4
) Schreiben an Erzherz. Albrecht, v. 19. Mai 1611. St. A. J.

Cod. 138. I. f. 44 b/a.
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bung des Kaisers und des Regenten der Niederlande, na-

mentlich einer der Feldherren des Erzherzogs Albrecht,

Ferdinand Gironius, reich an EinfluG bei Rudolf II. wie bei

den Erzherzogen, welche ihra also zuredeten. Wenn er, mit

Beiseitesetzung aller andern Sorgen einzig der Geschichte

des Ssterreichischen Ffirstenhauses seine Arbeitskraft widme,

so trage ihm dies nicht blofi des Kaisers und der Erzher-

zoge Huld ein, sondern man werde ihm auch die fiber alles

notwendige Unterstfitzung von seiten der ffirstlichen Archive

bereitwilliger und anstandslos gewahren. Wahrscheinlich

sind es diese Manner, welche ihm Aussicht machten, wenn
&• sein Werk fiber die Habsburger dem Kaiser widme,

von Rudolf rait einera Jahrgeld bedacht zu werden, das ihm

die Moglichkeit gewahren wfirde, sich ganz der Geschichte

hingeben zu dfirfen, ohne mit seiner Familie Mangel zu

leiden.

Zu all dem kam seine angeborne Neigung ffir die

Dynastie der Habsburger. Er sagt es selbst wiederholt,

seit frfiher Jugend, da er vom Hause Habsburg weder Gutes

noch Boses erfahren, habe er sich zu demselben hingezogen

geffihlt *). 1st es nicht, als ob Traditionen, welche in Frei-

burg mehr denn hundert Jahre zuvor durch den Ubergang

an Savoyen und vollends durch den Anschlufi an die Eid-

genossenschaft zu Grabe getragen worden, in diesem Einen

Mann nochmals aufleben wollten, und das mit solcher Macht,

dafi Freiburg einen seiner grofiten Sohne im Dienste des

einstigen Herrscherhauses seine Lebenskraft opfern und

allzurasch aufzehren sehen raufite.

Seit 1599 geht Guilliraann eifrig den Spuren nach,

welche die alten Habsburger hinterlassen hatten. Er forscht

nach ihnen in Klostern, Stiften, abgelegenen Ortschaften,

in Grabem, Denkmalern, Urkunden und alten Papieren, die

er teils selbst durcharbeitet, teils von Freunden oder be-

') Undat. Schreiben (ca. Aug. 1608) an den erzherz. Sekret&r.

Faber in Jnnsbr. St. A. J. Cod. J 38. I 24 b
t .

Digitized byLjOOQIC



- 120 -

zahlten Leuten durchgehen lafit und sichtet das zusaramen-

getragene Material rait scharfer Kritik 1

).

Unter seinen Freunden sind es besonders P. Christoph

und Rueger, der 1600 Pfarrer am Munster zu Schaffhausen

geworden, welche ihn unterstutzen. Ersterer lieferte ihm

Material, welches die osterreichische Geschichte beschla-

gend, in Archiv und Bibliothek des Stiftes Einsiedeln ruhte.

Letzterer schickte ihm auf seine Bitten Abbildungen und

Beschreibungen alter Munzen und Wappen. auch sonstige

Mitteilungen, selbst Bucher. Mit Sehnsucht erwartete Guil-

limann jeweilen Ruegers Briefe, ihn « diirstete darnach »,

wie den Hirsch nach der Quelle ; denn in jedem sei etwas

uber Altertumer, was ihm von Nutzen sei 2
). Sogar der

feme Werdenstein lieh seine Hilfe 8
).

So rasch war Guillimann mit seiner Arbeit vorange-

kommen, dafi er schon Anfang November 1601 seinem hilf-

reichen Freund in Schaffhausen berichten konnte, die « Aus-

triaca » lagen nunraehr so ziemlich vollendet vor 4
). Er wunsche

nur, dafi sie der erlauchten Familie, der sie gelten, in dem

MaiSe zur Genugtuung und Befriedigung gereichen, als sie

ihm Muhe und Kosten verursacht. Das leere Geschwatz

eines Lazius und anderer habe er dergestalt vermieden und

widerlegt, daB sie hoffentlich auch Ruegers Billigung finden

werden. Einen Verleger habe er noch nicht, Rueger moge

ihm behilflich sein, einen solchen zu gewinnen ft

). Guilli-

mann war auch nicht gesonnen, sein neues Werk dem

ersten besten Buchdrucker anzuvertrauen, er gab zu viel

auf einen schonen eleganten Druck fl

). Mancherlei UmstSnde

') Habsburgiaca, Vorrede, 1.

8
) Bf. v. 21. Juni 1602. U. B. B. G. I. 47. A- 94.

3
) So machte er Guillimann auf die Werke des Trithemius

aufmerksam. Guillim. an R. Bf. 20. Juni 1603. a. a. O. N* 107.

*) a Austriaca nostra qualia qualia postremo absolviw.... Bf. v.

5. Nov. 1601. a. a. O. JV° 80.

*) Ibid.

fl

) a Habsburgiaca nostra sane qualiacumque, utinam Augusta-

nam [d. h. v. Augsburg] elegantiam typi impetrare possint, sed non

video commoditatem ». Bf. an Rueger, v. 4. Dez. 1601. a. a. O. N* 82.
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mogen es gewesen sein, welche das neue Werk noch fiber

drei Jahre dem Tageslicht entgegeharren lie&en. Wir ken-

nen sie zu wenig, urn uns darfiber auszusprechen.

Inzwischen m5gen noch einige Vorkomranisse Beach-

tung finden, von denen wir aus Guillimanns Briefen Kunde

erhalten.

Ira Frfihling des Jahres 1602, reiste Guillimann in

Geschaften nach Ensisheim, dem Sitz der vorder5sterreichi-

scben Regierung 1

). Es ist kaum daran zu zweifeln, dati

er dortselbst ebensosehr seine eigenen Angelegenheiten be-

sorgte, wie seine Auftrage. Jedenfalls war die Gelegen-

heit gunstig, um das Terrain zu sondieren, inwiefern Aus-

sicht vorhanden sein mochte, in osterreichischen Dienst zu

gelangen und darin ein Auskommen zu finden.

Es raufi uns auffallen, dafi aus den Jahren 1601 und

1602 nicht ein einziger Brief auf uns gekommen ist, der

fur den freundschaftlichen Verkehr zwischen Staal und Guil-

limann zeugen wurde. Ein Brief Staals aus dem Jahre 1603

klart uns daruber auf 9
). Guillimann hat sich in Schreiben

an seinen frfihern Provisor. den nunmehrigen Stiftspredi-

ger, Melchior Rotundus, fiber seines alten Freundes Still—

schweigen beklagt. Staal bekam diese Briefe zu Gesichte

und beeilte sich, dem peinlichen Zustand ein Ende zu ma-

chen. Er vermutet, Guillimann habe seinen letzten Brief

vom vorigen Jahre gar nicht erhalten. So mfisse er wenig-

stens annehmen, weil er darauf bis zur Stunde keine Ant-

wort bekoramen habe. Deshalb lege Guillimann dieses

Schweigen, das ihrer Freundschaft allerdings nicht wohl-

anstehe, mit (Jnrecht ihm zur Last, der Anfang dazu sei

vielmehr von Guillimann ausgegangen. Er dfirfe sich nicht

wundern, wenn Staal seit jener Zeit das Beispiel der Sera-

phischen Frosche nachahmend, stumm geblieben sei. Er

habe es nur gemacht wie Guillimann selbst. Als Entschul-

Bf. an Riieger, v. 21. Mai 1602. a. a. O. N" 92.

') Staal an Guillimann, Bf. v. 12. MSrz 1603. Stadtbibl. So-

loth, k'p. a. St. II p. 194.
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digung konne er uberdies vorbringen : er, Staal, habe ira

sichern Glauben gelebt, Guillimann sei mit seinem Herrn,

der raehrmals in der Feme geweilt, nach der Lorabardei

und nach Piemont gereist und noch nicht zuriickgekehrt

;

denn beide seien schon auf mehrern Tagen nicht erschie-

nen. Es freue ihn aber zu vernehmen, daft Guillimann dem
geliebten Vaterland zuruckgegeben sei und sich guter Ge-

sundheit erfreue. Was Staal selbst anlange, m5ge Guilli-

mann wissen, wie es ihm zu Anfang des letzten Jahres

ergangen. In ein und derselben Woche habe er durch den

Tod zwei stifle Kinder verloren, oder vielmehr nach dem
erstrebten Ziele vorausgeschickt. Des Jahres Ausgang aber

habe einen mehr ehrenvollen, als von ihm angestrebten

Abschlufi gefunden ; man habe ihn zum Seckelmeister ge-

macht. Dieses Amt sei ihm, der nicht im Traum daran

gedacht oder darauf gehofft hatte, einstimmig von Rat und

Volk (d. h. vom Grofien Rat) von Solothurn ubertragen

worden. So sei ihm ein besseres Schicksal geworden, als

er verdient habe und er danke dem Geschick, welches ihn

dem Larm dieser Welt entriften und der Philosophic zuge-

fuhrt. Es freue ihn, daft Welser, diese glanzende Zierde

und der beruhmteste aller Augsburgischen Stadtpfleger in

seinen Briefen Staals gedacht und er bitte Guillimann, den-

selben gelegentlich in seinem Namen zu gruflen. Er, Staal.

zahle bald zu denjenigen, welche zum zweitenmal ins Kin-

desalter treten, und er wage es nicht mehr, solchen Be-

ruhmtheiten ins Handwerk zu pfuschen und gleichsam mit

Unrat das Wasser zu truben. Deshalb verlange er noch-

mals dringend von Guillimann, der, mit reichem Geiste

begabt, in der kraftvollen Blute der Jahre stehe, dafi er

bei Welser dem vom Alter geschwachten und durch die

bestandigen Sorgen und Arbeiten, daheim wie im Felde,

gebrochenen Staal ein Sachwalter sei. « Lebe nun wohl,

mein gelehrter, lauterster Freund Guillimann, und hege

immerdar von deinem Staal jene Meinung, welche nur sel-

tene und aufrichtige Freunde von einander haben sollen

und konnen. Meine Frau, die guter Hoffnung ist, laflt dich
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samt deiner Gattin und deinen Kindern auf das verbind-

Hchste gruften. » Mit diesen Worten schlieflt das letzte

Schreiben, das uns aus dem Briefwechsel der beiden edlen

Freunde erhalten geblieben ist.

Auch mit P. Christoph ist Guilliraann nicht zufrieden,

weil er ihm seine Briefe nicht beantwortete. Scherzend

droht er, sich fur das Schweigen desselben zu rachen :

P. Christoph solle ihm in Zukunft nur nicht mehr schrei-

ben, er wurde seine Briefe doch nicht annehmen 1
). P.

Christoph, nicht sehr erschrocken ob dieser Drohung 2
),

antwortet Guillimann, es sei nicht seine Schuld, daii er

so lange geschvviegen. Er habe inzwischen nachgesucht, ob

er Guiliimanns Forschungen mit den Handschriften des

Klosters unterstutzen konne: aber umsonst. Er finde nichts.

Was in den Buchern, die schon herausgegeben worden,

stehe, davon besitze Guillimann bereits Kopien, und uber-

dies sei es fast durchwegs unzuverlassig. Dennoch schickt

er Guillimann einige der verlangten Handschriften.

Ein schoner Zug von dem Vertrauen des ehemaligen

Sodalitatsassistenten auf seine Patronin leuchtet uns aus

Briefen des Jahres 1604 entgegen. Am 26. April meldet

Guillimann an P. Christoph : Heute sei Frau Agnes mit

knapper Not dem Grabe entronnen, nochmals sehe sich ihre

Seele zuruckgebannt in den Korper, der infolge von Magen-

schwache fast aufgezehrt sei. P. Christoph erweise ihnen

beiden einen groflen Gefallen, wenn er die Gesundheit seiner

Gemahlin recht oft der Gottesmutter im Gebet empfehle.

Maria rufe sie an, ihr habe sie sich in den letzten Tagen

durch ein Gelubde verpflichtet. Unter dem gluhendsten

Durst leidend, spreche sie stets von dem Brunnen der aller-

seligsten Jungfrau. Sobald sie genesen, worauf er hoffe

und was er durch das Gebet der Monche von Gott erhalten

werde, schicke er sie nach Einsiedeln, ihr Gelobnis zu

l
) Bf. v. 14. April 1603. Stiftsarch. Eins. a. a. O. fasc. I, N" 1.

f
) P. Christoph an Guillimann. Bf. v. 19. Mai 1603. Stiftsar.

Eins. a. a. O.fasc. /, N* 20.
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I5sen. P. Christoph moge mit diesen wenigen Zeilen vor-

lieb nehmen, weil er der Last dep Geschafte fast erliege *).

Allein nochmals stellte sich die Gefahr des Todes ein.

In hochstep Angst und Not schickt Guillimann einen eige-

nen Boten rait einem Zettel an seinen Freund in der Mein-

radszelle, rait der Bitte, heute oder raorgen zu Ehren der

allerseligsten Jungfpau das hi. Meftopfep dapzubringen, da-

rait Gott seinep Gattin wiedep Gesundheit und guten Mut
schenke und ihpen geraeinsamen Gelobnissen und Wunschen

seine Gnade angedeihen lasse. Zugleich epwaptet ep durch

seinen Boten eine Flasche Wepmutwein *).

Wipklich zog dep Todesengel diesmal noch voruber,

urn erst sechs Jahpe spatep die, wie es scheint, stetsfopt

kpankelnde Fpau hinwegzunehmen.

Wie dep Bpiefvvechsel mit Staal und rait P. Christoph

Haptraann, vvap auch dep Austausch zwischen Guillimann

und Rueger ins Stocken geraten. Wapum ? Im Mai 1603

schpeibt dep vielbeschaftige Gesandtschaftssekpetap an den

Pfappheppn in Schaffhausen, daft seine vielen Reisen und

die hieraus entstehenden Geschafte ihn am Schpeiben gehin-

dept hatten. Auch habe ep die zwei Bpiefe, welche Ruegep

im letzten Wintep an ihn habe abgehen lassen, gap nicht

ephalten. Guillimann wunscht nun von seinem Fpeunde

Aufschluft ubep die Gpafen von Xellenbupg. Ep intepessiepte

sich fur dieselben, weil ep im Sinne hatte, auch die Vop-

fahren dep habsbupgischen Fpauen festzustellen s
). Die

Ausfuhpung dieses Planes machte natuplich eine Ubepap-

beitung dep « Habsburgiaca », wie Guillimann sein Werk

') Bf. v. '^). April 1604. Stiftsarch. Eins. a. a. O. fa*c. I. X* 2.

2
) Ebend. fasc. II. XQ 10. Alles verrSt die Eile des Schreiben-

den, « An H. Christofel Hartmann Franciscus Guilimanus rogat D.

Christophorum Hartmannum, ut pro Agnete Viel cara coniuge sacrum

facere in honorem Deiparae matris hodie vel eras uon gravetur, ut

earn Deus sanitati restituat, animo conh'rmet, utriusque vota, et desi-

deria sua gratia prosequatur. Simul per praesentem latorem vini

absynthiaci poculura expectat ».

3
) Bf. v. 29. Mai 1603. U. B. B. G. 1 47. Xm 100.
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nannte, notig und durfte die Hauptursache der Verzogerung

des Druckes sein.

Im Ganzen wurde die Korrespondenz mit Rueger flei-

liig gefuhrt. Jeder Brief enthalt eine Bitte, der Rueger zu

entsprechen hatte, des oftern hinwieder erteilt Guillimann

Auskunft auf Anfragen Ruegers.

Am 8. Februar 1604 war in Baden eine allgemeine

Tagsatzung versaramelt, auf welcher auch der spanische

Gesandte mit seinem Sekretar erschienen war. Allerlei

Geschafte hielten die beiden fiber acht Tage in Baden fest,

von wo Guillimann am 14. Februar in Eile seinem vernach-

lassigten Rueger schreibt : Was Rueger mache ? a Hundert

Jahre sind es her, daii ich nichts von dir noch von unsern

Augsburgerfreunden erhalten habe. Sind sie gesund ? Leben

sie uberhaupt? » Es hatte wenig gefehlt, daft er im Flug

nach Schaflhausen gekoramen ware, hStte er nur gewuttt,

dalS der Aufenthalt in Baden so lang dauere. So moge
dies denn bei nachster Gelegenheit geschehen *). Wenn
Rueger etwas fur die « Habsburgiaca » in die HSnde ge-

kommen sei, solle er es ihm bei n§chster Gelegenheit mit-

teilen. Er denke nun an deren Herausgabe, oder vielmehr

er bereite sie vor. Er wolle dies Rueger zu wissen thun,

damit es durch diesen seine Freunde erfahren. Mehr konne

er nicht schreiben unter tausend Storungen und Zerstreu-

ungen, abgesehen von den Trinkgelagen und Schmause-

reien 2
).

Rueger schickte seinem Freund am 31. Marz Antwort,

welche denselben auf weiten Umwegen erreichte. Erst

wanderte das Packet von Schaflhausen nach Solothurn, von

da nach Morges am Genfersee, von Morges nach Bern, von

da wieder nach Solothurn. Hier endlich ubergab es Staal

am 25. April dem Seckelmeister Peter Sury der nach Lu-

!
) Bf. v. 14. Febr. 1604. a. a. O. N9 111.

*) « Meditor sive potius paratam habeo editionem. Hoc quoque

te scire volui, ut per te amici, plura non possum inter mille turbas,

et avocaraenta, prseter compotationes et con vi via ».
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zern zur Tagsatzung der VII kathol. Orte ging und es am
26. dem Adressaten ablieferte *).

Unterdessen war Guilliraann mit der koniglichen Hof-

Buchdruckerei der Gebruder Malatesta in Mailand in Ver-

handlungen getreten. Eben jetzt, ira Marz 1604 hatte er

von dieser Druckerei Voranschlage uber die Kosten des an-

zufertigenden Papieres und der Drucklegung erhalten. Ein

Punkt, den sie dem Verfasser nicht genug ans Herz legen

konnen, ist, ja fur einen dienstbereiten, fertigen Korrektor

zu sorgen. Wie sehr diese Anregung begrundet war, sollte

die ferlige Ausgabe zeigen. Den Briefen lagen gedruckte

Muster bei. darait Guilliraann seine Auswahl treffen und

allfSllige Wunsche auGern konne. Die Drucker berechneten

den Urafang des ganzen Werkes auf 51 Bogen. Der Setzer,

so bemerkten sie, konne im Tag nicht mehr als einen hal-

ben Bogen leisten, weil das Setzen ziemlich verdrieGlich

sei
2
).

fienbar war Guillimann mit den gesandten Druck-

proben wie mit den gestellten Bedingungen, unter denen

nicht die geringste war 100 Scudi auf Abschlag zu erlegen,

zufrieden. Denn in seinem Antwortschreiben an Rueger,

vom 30. April, berichtet er, daii sein Werk im Laufe des

nachsten Monats dem Drucker uberliefert werde. Der Ter-

min des Erscheinens sei unsicher, wegen der sehr oft ein-

tretenden Fahrlassigkeit der Buchdrucker. Doch werde

Rueger das Werk binnen wenig Monaten zu Gesicht be-

kommen und hoffentlich billigen konnen. Denn wahrlich

mit grower Muhe und auch mit groGen Kosten sei es zu-

sammengesucht und geordnet worden s
>.

Rueger hatte seinem Freund auch von den Neckereien

%

) Guillini. an Rueger. Bf. v. :*). April 1601. a. a. O. .V tl2.

Guillimann nennt Sury nooh aVennor ». obwohl dies Amt Dezemb.
\t%£\ an Staal uberge^angen war.

*) Es sind nooh 2 Sebreiben von Marco Tullio Malatesta vor-

hanien, das fruhere undat., das spate re vom 18. Mare lflM. St. A.

J. Co L 13$. I t\ 64 «./. 63 65.

») Bf. v. 30. April 1^04. a. a. O.
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Schellenbergs erzahlt und wie sie beide ira Dienste des

« Fraulein Podagra » leiden. Guillimann meint, die beiden

seien urn ihre liebenswurdigen Neckereien fast zu beneiden,

weniger freilich um die Gicht, eine ubrigens eher lang-

wierige als gefahrliche Krankheit '). Dera Junker Schel-

lenberg spendete er vvolil brieflich Trost. Dieser freute

sieh uberaus, bei so hochgelehrten Mannern, aus ihrera

Briefstil habe er dies namlich sehen konnen, wie Staai und

Guillimann, in einiger Achtung zu stehen. Er lafit sie

freundlichst grufien und stellt ihnen all seine Studien und

guten Dienste zur Verfugung ?
).

« Hola ! Das botten brodt will ich haben und das un-

verzogen 1 » so begrutit Guillimann seinen Freund im Stift

Einsiedeln am 18. Mai 1604. Er hatte das Botenbrod ver-

dient fur die guten Dienste, welche er dem Stift leistete,

als es sich um die Ausfuhrung einer kostbaren Lampe
handelte, welche Philipp III, fur die Gnadenkapelle als

Weihegeschenk gestiftet hatte 8
). Guillimann, dessen An-

sicht hiebei zu Rate gezogen wurde, hatte alle groiten

Kunstler von Mailand zusammenrufen lassen, um einen

Entwurf zu bekommen, der seinen Wunschen entsprochen

hatte. Allein dieselben erklarten keine Form finden zu

konnen, welche gestatten wurde, mehr als funf Lichter

sichtbar anzubringen. Aber die Grofie des Werkes und

der Preis werden derajenigen jener Lampe gleichkommen,

l
) Ebenda.

*) Ausnahmsweise schreibt Schellenberg lateinisch : « D. J.

Jacobi a Steal, Senatoris ac Quaestoris Salodorensis et D. Francisci

Guillimanni, Virorum (ut nimirum ex stylo eorum perspicere potui)

doctissimorum literas magna cum voluptate periegi. Et quamvis

illorum prceconiis me indignum iudicem, cum me non lateat, quam
curta sit mihi supeilex, attamen in aliqua aestimatione et pretio

apud ipsos esse pergratum mihi est. Eis raeo nomine piurimam

salutem dicere et omnia mea studio, et officio offere ne graveris ». Bf.

an Riieger v. 18. Mai 1604. a. a. O.
a
) Beim Einfall der Franzosen (1798) ging die Lampe verloren.

Gutige Mitteil. de9 hocliw. Stiftsarchivars P. Odilo Ringholz.
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welche die katholische Konigin, da sie in Mailand weilte.

Unserer lieben Frau von St. Celsus geweiht habe, ein

wahrhaft kSnigliches Werk ! Es habe tausend Goldgulden

gekostet. Er teile dies P. Christoph roit, auf dafi er sich

mit ihm freue und erkenne, wie sehr er dera Stifte ergeben.

Er durfe es auch dem « Gnadigsten Herrn » mitteilen, abep

nur im Vertrauen, darait es nicht weiterkomme und auch

dem a Herrn Gesandten » gegenuber, der wohl die nachste

Woche zu ihnen komme, nichts raerken lassen, weil der-

selbe namlich selbst ausfuhrlichern Bericht erstatten werde 1
).

Ob nieht am Ende die Anregung zu diesem Geschenk im

Grunde von Guillimann ausgegangen ? Jedenfalls hatte P.

Christoph keine Ursache, seine Gefalligkeiten und Freun-

desdienste gegenuber dem Sekretar der spanischen Gesandt-

schaft zu bereuen, der es so gut mit ihm meinte, dafi er

sogar auf das « Botenbrod » verzichtete, unter der Bedin-

gung, daii P. Christoph den grofitan Becher des Stiftes in

seinem Namen auf die Gesundheit des « Hochwurdigsten

und GnSdigsten » leere *).

Die nachsten Monate allerdings hullte sich Guillimann

ihm gegenuber in undurchdringliches Schweigen. Der

Grund dieser Sauraseligkeit lag — wie er seinem Freund

klagte — in der Lahmung, welche seine geistige Lebens-

kraft damals umGng ; vielleicht war das die Folge von

Uberarbeitung, vielleicht auch die Wirkung einer* truben

Gemutsstimmung. Als der fleifiige Bibliothek^r zu seiner

Verwunderung, ja Entrustung davon erfuhr, rief er ihm

zu : « Die Hand ans Schreibrohr ! Der Gottin der Tragheit

ein Suhnopfer gebracht ! — Sieh, was ich inzwischen ge-

leistet habe aus den vollendeten Kommentaren. » Seit er

des Weihnachtsfestes wegen ins Stift zuruckgekehrt sei,

J
) Bf. v. 18. Mai 1604. Stiftsarch. Ems. a a. O. fasc. I. N9 3.

Es ist unbestimmt, wann Guillimann in Mailand weilte. Wahr-

scheinlich im Januar 1604, jedenfalls vor dem 30. April, unter wel-

chem Datum er Riieger schreibt, dafi er auf der nachsten Tagsatzung

erscheinen wei*de.

l
) Ebenda.
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habe er an manchen Tagen sieben, acht und neun Stunden

mit Schreiben und Zusamraenstellen zugebraeht. Das Ge-

tane reue ihn freilich nicht. Er glaube das Werk, namlich

die Annalen, konne dem Kloster zur Ehre gereichen. Das

wisse er, da£ es in Deutschland, vielleicht in ganz Europa

kein Kloster gebe, das seine Vorfahren in der gleichen

sichern Reihenfolge aufzeigen konne. Mit dem letzten

Konrad, d. h. Konrad III. von Hohenrechberg, habe er die

Reihe der Abte beendet *). Ob vvohl P. Christoph jetzt

shcon ahnte, wie viel kostbare Zeit und Arbeit seine An-

nalen denjenigen, den er jetzt aus der Lethargic aufruttelte,

noch kosten sollten, bis dieselben in Wahrheit ihm und

dem Kloster zur Ehre gereichen konnten?

Jene Manner, welche Guillimann uberredet batten,

seine Hoffnungen auf den Gelehrten auf dem Kaisertron zu

stellen, waren nicht muftig gebJieben. Ohne Zweifel haben

wir es ihrem Einfluft anzurechnen, wenn Rudolf II., ehe

noch die Habsburgiaca erschienen, von den Arbeiten des

spanischen Gesandtschaftssekretars Kunde erhielt und seinem

Bruder Maximilian, dem Regenten von Tirol und der vorder-

osterreichischen Lande den Befehl zugehen liett, dem Histo-

riker ihres Hauses auf Neujahr 1605 ein Geschenk von 200

Gulden zu verabfolgen 2
). Am 17. Dezember erteilte der

Erzherzog Maximilian 3
), selbst ein hochherziger Forderer

der Geschichtschreibung, ein freigebiger Gonner namentlich

der Erfoscher der habsburgischen Hausgeschichte, seinen

Kammern die notigen Anweisungen 4
). Um aber die kaiser-

liche Gunst ja nicht an einen Unwurdigen zu verschvvenden,

liefi er durch die Regierung in Ensisheim zuerst Erkundi-

gungen fiber den seiner Fursorge zugewiesenen Schutzling

einziehen. So schickten denn die Ensisheimer Rate den

1

) Bf. v. 30. Dez. 1604. Stiftsarch.fasc. I. N" 14.
2
) Dies erhellt aus dem Schreiben Maximilians an den Kaiser,

v. 2T>. Mai 1607. St. A. J. Cod. 138, f. 116/117.
') Uber Maximilian s. Zeissbcrr/ ; in d. Allg. d. Biogr. Bd.

21. S. 72 ff.

*) Schreiben v. 25. Mai 1607.

9
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Amtmann von Rheinfelden, Johann Jakob Eggs, Licential

der Rechte, auf Kundschaft aus '). Eggs machte sich am

Morgen des 24. Januar 1605, einem Montag, auf und ritt

zunachst nach Bremgarten « in der Hoffnung, » er wurde

Guillimann « beschehenem Andeuten nach » daselbst finden*).

Allein derselbe war noch zu Luzern im Dienste Casatis,

wohin sich der Amtmann alsbald begab. Am Mittwoch end-

lich traf er den Gesuchten und lud ihn zu einem (drabiso

ein. Wahrend desselben forschte er Guillimann fiber alles

aus, was man in Ensisheim zu wissen verlangte ; « doch

(soviel moglich geweiien ist) unvermerkter Dingen, » weil

er ja aus dem Schreiben seiner « Gnadigen Herren nit ver-

stehen khonden, zu was Intent difte Inquisition angestellt

:

da vielleicht der Inquirent hievon, da man die sich ver-

merken sollte » Gefahr ahnen k5nnte. Des Amtmanns Vor-

sicht war freilich uberflussig ; denn wenn Guillimann auch

ahnte, in wessen Auftrag der Neugierige gekommen, so

mochte ihn, der besser wuftte als der Fragende, um was

es sich handeln konnte, eher freudige Hotfnung als Angst

erfullen. Durch Eggs erfahren wir, dafi damals bereits ein

Teil des « Buoches von Ankunft und Alter der Grafen von

Habsburg » gedruckt war, da£ der Verfasser « noch zwen

andre theil und underschidenliche Buecher, so er auch al-

berait zu redt gebracht, daselbsten zu Meylandt trucken

lalien welle, » das eine fiber die Ffirsten dieses Geschlechtes.

das andere fiber die Kaiser aus dem Hause Osterreich.

Guillimann « verhoffe auch, der mittlere Theil » fiber die

Ffirsten, « so etwas weitlauffig beschriben, solle noch dist

1
) Schreiben der Rammer zu Ensisheim an Maximilian, dat.

v. 81. Jan. 16a").

•) Boricht dc* Amtmanns Joh. Jakob Eggs an die Rammer zu

Ensisheim, dat. v. 29. Jan. 1605. St. A. J. Cod. 138. If. 69/70. Die

Eggs statum ten aus dem Elsati. Joh. Jakob war der Soho des Lud-

wig Eggs, der 1577 Salzburger zu Rheinfelden geworden war, der

1592 von Rudolf II fur sich und seine Nachkommen den Adelstitel

erworbcn hatte. S. K. Schrotcr : P. Ignatius Eggs, i. Programm

der Scliulen \. Rheinfelden 1859 1860.
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Jahr, und nechstfolgenden Jars der ubrig Theil auch ge-

truckt werden, welches er alles der RSmischen Kayserlichen

Mayestat und raeinera allergnedigsten Herren underthenigist

dedizieren welle. »

Das Werk fiber die schweizerischen Altertumer war

damals in Luzern nicht mehr zu bekommen. Der Verfasser

selbst hatte in seinem Besitz nur mehr ein einziges Exem-
plar. <( defien er nit ermangeln khonde, weil er solches in

vielen Sachen, die er nach und nach durch lefien und ho-

ren erkundige, augiere. » Endlich gelang es dem Amtmann,
von Junker Hans Kaspar Sonnenberg eines zu erhandeln.

« Soviel nun vilgedachten Herrn Guillemanns Thuen,

LateB and Vermogen anlangen timet, ist er geburtig von

Freiburg in Uchtland, derendts er noch seinen Vater hat

;

ist verheurat und hat alberait drei Kinder, so alles D5ch-

tern
l

) ; soil noch zuer Zeit eines geringen VermSgens sein. »

So lautet des Kundschafters Bericht.

Diese Meldungen mussen die Kammer zu Ensisheim

befriedigt haben ; sie gab dem Amtmann von Rheinfelden

Anweisung, « die fur diesmal zu einem neuen Jahr be-

stimmten 200 Gulden ehestens zu bereinigen. » Den Bericht

aber bef5rderte sie weiter an den Hof zu Innsbruck )

Den weitern Bemuhungen Eggs, der sogar nach Frei-

burg im Uchtland reiste, gelang es daselbst noch zwei

weitere Exemplare der Antiquitates zu erhandeln, welche

ebenfalls dem Erzherzog uberschickt wurden 3
). Wir finden

es begreiflich, dall Maximilian so sehr darauf hielt, dies

Werk seiner persSnlichen Durchsicht zu unterwerfen. Mufite

seinem Auge nicht aus jenen Kapiteln, welche dem Ent-

stehen der altesten eidgenSssischen Bunde gewidmet waren,

des Verfassers Gesinnung gegen Habsburg klar entgegen-

') Somit waren die beiden Sohnlein schon nicht mehr am Leben.

*) Schreiben der Kammer zu Ensisheim an Maximilian dat. v.

o. Febr. 1605. St. A. J. Cod. 138. If. 68/71.
') Scbr. d. Kammer zu Ensish. an Maximilian dat. v. 12 Febr.

1605. St. A. J. Cod. 138. If. 72/73.
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treten ? War er nicht darauf angewiesen, nach diesem

Werke zu beurteilen, ob der Schriftsteller, welcher um

seines Hauses Gunst warb, auch wirklich fahig sei, dem

Ruhm und der Grofte seines Geschlechtes gerecht zu wer-

den, ob er nicht vielleicht dessen Geschichte in stumper-

hafter Weise entstellen wurde ?

Vier Monate spater war Erzherzog Maximilian in der

Lage, sich seine Fragen an Hand des neuerschienenen Buches

fiber den Ursprung und die wahre Herkunft des Hauses

Osterreich beantworten zu konnen. Am 18. Mai 1605 trafen

die ersten sechs fertigen Exemplare in Luzern ein. Eines

davon mufite Guillimann gleich seinem Herrn, dem spani-

schen Ambassador, uberlassen. Die andern funfe schickte

er am 20. Mai an den kaiserlichen Hof, nach Prag. Das-

jenige Exemplar, welches dem Kaiser uberreicht werden

sollte, hatte er malen lassen ; freilich eine kunstgerechte

Bemalung der im Werke abgedruckten Wappen war in

dieser kurzen Frist unmoglich gewesen.

Dieser Sendung, welche ein eigener Bote, ein Luzerner,

nach Prag tragen mufite, gab Guillimann zwei Schreiben

an seine Protektoren am Kaiserhofe mit, deren eines wahr-

scheinlich dem kaiserlichen Sekretar Johannes Barvitius

gait 1
). Sie geben uns einen klaren Einblick in die Plane

und Hoflnungen, welch6 der Verfasser der Habsburgiaca

an deren Widmung an den gelehrten Kaiser knupfte : Vor

allem wunscht er vom Kaiser ein ehrenvolles, der kaiser-

lichen Majestat wurdiges Jahrgeld zu erlangen, damit er

sich ausschliel^lich der Schriftstellerei hingeben konne. Fur

diesen Fall hat er die Absicht, den Wohnsitz nach Freiburg

in Breisgau zu verlegen. Dann aber will er ein kaiserliches,

fur alle Zukunft geltendes Privileg, fur alle seine nachfol-

1

) Von diesen Schreiben sind uns nur die Concepte erhalten

das eine, ohne Adressat, tragt das Datum 20. Mai 1605. St. A. J.

Cod. 138. 1 f. 21bja
s

. Das andere ist undatiert und ebenfalls ohne

Aufschrift, doch wahrscheinlich am gleichen Tag geschrieben und an

den kaiserlichen Sekret&r Barvitius gerichtet. St. A. J. Cod. 138.

If- 21bv
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genden historischen, poetischen und kritischen Werke, na-

mentlich fur alle Ausgaben von Schriftstellern, welcher

Gattung inimer sie angehoren, die er verbessern oder rait

Anmerkungen versehen und komraentieren wurde *). Wir
sehen, Guilliraann glaubte, noch ein fruchtbares Gelehrten-

leben vor sich zu haben, viele Jahre ruhmvoller Thatigkeit,

nach alter Huraanistenart Geschichte, Poesie und Philologie

zugleich urafassend. Was er seit dera Ausgehen seines

Erstlingswerkes neben den politischen Geschaften, vollbracht,

durfte so stolze Hoffnungen wohl erwecken. Aufter den ge-

druckten Habsburgiaca lagen schon zehn Bucher fiber die

Ffirsten habsburgischen Stararaes und zura groften Teil die

Geschichte der Kaiser des Hauses Osterreich vor. Allein,

um diese beide Teilen des begonnenen groften Werkes
fiber die Dynastie der Habsburger vollenden zu konnen,

bedurfte er der Unterstfitzung von seiten der osterreichischen

Archive. Einen vierten Teil : Das Haus Osterreich, oder von

dessen Grofte und Ruhm, glaubte er ebenfalls, mit Gottes

Hilfe, in kurzer Zeit unter Dach zu bringen 2
).

Auf seinen Reisen war es ihm gelungen, — es ge-

horte Gluck dazu — an den verschiedensten Orten die au-

thentischen Bilder der osterreichischen Ffirsten von Rudolf I.

an bis auf Maximilian I., ja sogar mehrerer Grafen von

Habsburg, aufzufinden oder zu bekommen. Dieselben, so

versichert er, seien weit verschieden von den Bildern, welche

gemeinglich im Umlauf seien. Guilliraann selbst hatte be-

reits an deren Herausgabe gedacht, aber seine Freunde,

naraentlich Casate hatten ihm davon abgeraten, indera sie

es fur passender fanden, solche Bildnisse nicht der geraei-

nen Welt preiszugeben 3
).

In dem einen der zwei Briefe berichtet Guillimann

seinem Gonner am Hofe Rudolfs, welches Vergnugen ihm

die 200 Gulden gemacht, die er auf Anordnung des Kaisers

und des Erzherzogs Maximilian vor wenig Wochen erapfan-

1

) St. A. J. Cod. 138. If. 21bja,.

') St. A. J. Cod. 138. I /*. 21b,. <) Kbcnda.
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gen, als « Ehrengeschenk und Anreizung », und er wisse

wohl, dafi der Adressat dieses Schreibens, — vermutlich

Barvitius — der wahre Urheber dieses Gnadengeschenkes

sei ; er sehe aus dieser Thatsache, dafi sein muhevolles

Unternehmen Anerkennung finde. Ep bittet seinen Gonner,

seinen Bestrebungen beim Kaiser ein warmer Befurworter

zu sein und verspricht : « Wir werden dem Reiche nicht

zur Unzier sein. »

Rudolf II. nahm das Werk. dessen Widmung ihn in

schmeichelhafter aber unverdienter Weise als staatsklugen

Herrscher und glucklichen Schlachtengewinner feierte, sowie

dessen Uberbringer huldvoll auf. Den Boten behielt er

aufierordentlich lang, langer als Guillimann lieb. am Hofe

und liefi ihn endlich reich beschenkt ziehen 1

). In die Hei-

mat zuruckgekehrt, verlangte er von seinem Auftraggeber

noch 60 Gulden Botenlohn. Mit Rucksicht auf das vom

Kaiser gespendete Geld wies Guillimann, dessen finanzielle

Krafte durch die hohen Druckkosten der « Habsburgiaca »

fast erschSpft waren, ein solches Ansinnen zuruck. Allein

vor der Obrigkeit von Luzern* tat der Bote dar, dafi die

erhaltene Geldsumme ein kaiserliches Gnadengeschenk an

seine Person sei und so muftte Guillimann seine Forderung

anerkennen 2
).

Ende Mai oder zu Anfang des Juni erhielt Guillimann

von Mailand her die 500 bestellten Exemplare zugeschickt.

Die Kosten dafur betrugen beilaufig 320 Gulden 8
). Wohl

nicht am wenigsten in der Erwartung auf klingende Aner-

kennung, urn die grofien Auslagen desto leichter zu tragen,

schickte er Exemplare an die H5fe in Brussel und Madrid.

Es findet sich namlich unter Guillimanns hinterlassenen

Papieren ein in spanischer Sprache abgefalites, von seiner

Hand geschriebenes Conzept, in dem aber von Guillimann

stets als Drittperson die Rede ist
4
). Das Schreiben selbst,

1

) Bittgesuch Guillimanns an Rudolf 11., undat. (wohl zu Ende

im Oder Anfang 1606). Unirers. Arch. z. Freiburg i. Br. XV 7, A. 9.

•) Ebenda. ») Ebenda. A
) St. A. J. Cod. 138. I fol. 5b.
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wird somit zweifelsohne unter dera Namen des spanischen

Gesandten Casate dera Konig Philipp III. berichtet haben,

wie der Verfasser des Werkes vom wahren Ursprung der

Grafen von Habsburg, der aus dem mit Spanien verbunde-

ten Freiburg stamrae, seit fruher Jugend, seit dem Beginn

seiner hohern Studien den Wunsch im Herzen getragen,

einst in den Dienst seiner Majest&t und des Hauses Oster-

reich zu treten *), wie er dann als Sekretar bei der spa-

nischen Gesandtschaft Dienste genommen, dabei Gelegen-

heit gefunden, seinen Wunschen nachzuleben *), und so habe

er mit vieler Arbeit und ungezahlten Nachtwachen, ohne

Geld lipd Gesundheit zu schonen, dies Werk zu Stande ge-

bracht, das er hiemit Seiner katholischen Majestat zu Fiitten

lege. Des Fernern wird noch der Plan zur Weiterfuhrung

des unternommenen Werkes dem Konig unterbreitet. Wir
haben keine Kunde vom Erfolg dieses Schreibens : ob es

einer Antwort gewurdigt wurde oder nicht, ob die zehn-

jahrigen treuen Dienste Guillimanns, die bisher ohne An-

erkennung geblieben, die erwartete Auszeichnung gefunden,

oder nicht.

Der Regent der Niederlande, Erzherzog Albrecht, aber

konnte jetzt einsehen, dafi jene drei Panegyriken von 1599

in der Tat nicht als bloite Schmeichelei aufzufassen waren 8
).

Es ist nicht anzunehmen, trotz dem Mangel an Be-

weisstucken, daft Guillimann es unterlassen habe, dem Erz-

herzog Maximilian, der sich so rasch und bereitwillig seiner

angenommen, die « Habsburgiaca » als Ausdruck seiner

Ergebenheit zu uberreichen.

1

) a el qual siempre ha desiderado desde su moge : dad y
principio de eatudios de emplearse en el real servitio de V. M. y de

su |toda casa] D'Austria, o Ebenda.
2
) « oon occasion de hallar comodidad para poder conseguir

estos sus deseos. » Ebenda.
s
) a Post editionem Mediolani Habsburgiacorum, quorum exem-

plar Serenitati tuae eodem, quo prodierunt anno 1605, per Ferdinan-

dum Gironium » Schreiben v. 1611, Mai 9. St. A. J. Cod. 138.

If. 44b/a t .
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Wohl die Hauptmasse der Abziige, ffinf Ballen, schickte

Guillimann von Luzern nach Basel an den Buchhandler

Ludwig Kunig, damit derselbe die Exemplare auf der Frank-

furter Messe an die Buchhandler vertreibe. Spater ver-

kaufte er die samtlichen in den Handel gegebenen Exem-
plare dem Freiburger Buchandler Johann StraGer, das Stuck

fur 23, hochstens 24 « Notbatzen »
1

).

Den Freunden aber, mit denen er im Bucheraustausch

stand, beeilte er sich das Erzeugnis seiner eigenen Schaf-

fenskraft zu ubermitteln, um sie sicli in Gewogenheit und

gutem Willen zu erhalten.

Schon am 13. Juni 1605 lieft er seinem Freund Rueger

das langst angekundigte Werk, an welchem derselbe nicht

geringen geistigen Anteil hatte, zugehen 2
). Doch beschwSrt

er ihn, aufter den Titel nichts anzuschauen, bevor er das

Verzeichnis der Druckfehler durchgesehen. « Es sind ihrer

unendlich viele, und beinahe schandliche. Meine Abwesen-

heit hat sie verschuldet. Da ich beschlossen hatte, in Mai-

land, wohin mich ursprunglich andere Geschafte gefuhrt,

so lange zu bleiben, bis das Werk vollendet ware, rief

mich andqres anderswohin ; erst nach Rhatien, kurz darauf

in die Schweiz, und zog mich dermaflen davon ab, daft ich

dem Druck nicht die gewunschte Aufmerksamkeit schenken

konnte ». lm ubrigen moge Rueger selber darin lesen und

sich ein festes Urteil bilden und endlich ihn, als treuen

Freund, auf alles, worin er fehlgegangen, aufmerksam ma-

chen. Wie hatte er neben so vielen Geschaften und Zer-

streuungen ein reiflich durchdachtes und allseitig abgewo-

genes Werk schaflen konnen. Den gleichen Dienst fordere

er auch von den andern Freunden.

%

) Undatiertes, hochst verworrenes Concept eines Ausweisscheines

fiir den Freiburger Buch binder Johann Strafter (Stiefsohn des Druckers

Wilhelm MaC. s. Soloth. Wochenbl. 1818, S. 77 f.). St. A. J. Cod.

138 I f. 3.

a
) Das Begleitschreiben Guiilimanns in Cod. G. /. 47. Nm 119

d. U. B. B. Mit Weglassung von Einleitung und PS. findet er sich

auch in dem geschenkten Exemplar, das sich jetzt auf der Stadtbiblioth.

Solothurn befindet.
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Dieser Sendung legte Guillimann auch ein Exemplar

an Markus Welser bei. An Werdenstein, der schon seit

1602 nicht mehr im Stande war zu schreiben, gedachte er

bei anderer Gelegenheit eines zu schicken.

Am 23. August ubermachte Guillimann seinen « gna-

digen Herren von Freiburg » das « buoch von den alten

Grafen von Altenburg und Habsburg '). Er vermeine, das-

selbe werde den « gestrengen Herren » nicht unangenehm

sein, weil es auch von Herkunft und Taten der « Grafen »

von Zahringen, «so ein loblich Statt Freiburg gebauen und

gestiftet », Kundschaft gebe.

Wie sehr Guillimann trotz aller Wechselfalle seines

Lebens der Vaterstadt von Herzen zugetan war, drucken

diese Worte aus : « Bitt demutiglich, Euer Gestrengen wel-

lend difl mein tleiG und arbeit, so in ansehen Euer Ge-

strengen sonderlich zu gefallen, wie auch dem Vaterland

zu ehren, von mir aufgenommen, gnediglich empfahen und

raich alC iren gringsten Underthanen in allweg gunstiglich

fur befohlen haben. »

Dank und Anerkennung seiner Mitburger blieben ihm

nicht aus. Am 9. September beschloft der Rat : a Man soil

irae bei erster Gelegenheit danken und wann die Gsandten

das nachstmal gan Luzern reisen, werden sie ime auch mit

der Verehrung ehrlich meinen »
2
).

Die Forschungen uber die alteste Geschichte der Habs-

burger fuhrten Guillimann rait einem andern Gelehrten zu-

samraen, der als uberaus fruchtbarer Herausgeber von Quel-

lenwerken vielfach sein Arbeitsfeld kreuzte. Es war Melchior

Goldast von Haimisfeld, ein Thurgauer, dem ein unstetes

Geschick nur selten eine dauernde Ruhstatt vergSnnte 8
).

Im Dienste fremder Fursten fristete er sein Leben, vielfach

mit Armut und Entbehrung kampfend, die schon an seiner

') Das Begleitschreiben a. d. Staatsarch. Freibury. Stadtsachen
A. iV 464.

*) Ratsmanual, 1606, Sept. 9. Staatsarch. Freib., abgedruckt

b'iguct, Biographie, etc., p. 24.
3
) Vgl. G. c. Wijis : Historiogr. S. 24:1 f.
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Wiege gestanden. Gerade im Jahre 1605 erschienen seine

« Suevicarura rerura scriptores aliquot veteres >>. Goldast war,

wie Rueger, Protestant. Dennoch war ihm Guillimann in

aufrichtiger Freundschaft zugetan und voll Bewunderung

fur seine wissenschaftliche Fruchtbarkeit. Als Zeichen seiner

Verehrung sandte er ihm im Oktober die « Habsburgiaca »
J
).

Auch der MSnch im finstern Wald ward nicht ver*

gessen. Am 16. September ubergab Guillimann sein Buch

dem alten Schaffner des spanischen Gesandten, der sich

nach seiner Heimat aufmachte, auf dem Wege aber nocli

die Muttergottes von Einsiedeln gruiten wollte. Guillimann

bittet seinen getreuen P. Christoph, dem alten Mann eine

Freude zu bereiten, indem er demselben des Stiftes Kirchen

schatz zeige 2
). Ks ist ein Vorzug geistig wirklich bedeu-

tender Menschen, fur ihren ungebildeten unter ihnen stehen-

den Bruder ein fuhlendes Herz zu haben :J

). Des fernern

laftt Guillimann seinen Freund wissen, daft sein Herr, Casati,

nunmehr nach Italien abgereist sei, urn die Lampe fur das

Kloster zu besorgen ; er werde nicht zuruckkommen, ehe

dieselbe vollendet sei, selbst auf eigene Kosten hin. Er

weile somit ganz allein in Luzern, wo ihn aber P. Christoph,

der seiner allbereits uberdrussig sei, nicht mehr lang suchen

musse noch finden werde.

') Bf. v. 2. Oktober 16a"). Ep. 103, p. 181. Guillimanns Briefe

an Goldast sind abgedruckt in : « Virorum cl. et doctorum ad Melcll).

Goldastum epistolae ex biblionheca H. G. Thiilemarii. » 1688.

') Stiftsarch. Einsied. a. a. O. f'asc I, A'c
4. « Vetulo huic

latori si quid bene feceris, res sacras et ornamenta reliquiasve osten-

deris, gratuni feceris. Fuit noster oeconomus ; abit domum suam,

sed non nisi salutata Deipara Heremitana, cui tu me quoque com-

mendabis. Dominus legatus abiit in Italiam sol licitaturn vestram

lampadem. Nee redibit nisi ea perfecta vel suo sumtu. Solus ego istic.

Sed neque diu quaeres me, neque reperies, quern modo fastidis. »

3
) Am 23. Juni 1600 entschuldigte sich Staai durch RQeger bsi

dem Boten, der ihm die Briefe von Schaffhausen brachte, wegen der

Unbedachtsamkeit seiner Familie, die in Staals Abwesenheit den

Boten mit zu geringem Lohn abgefunden, und verspricht, wenn dor

Bote wiederkomme, dies gut zu machen. denn der Arbeiter sei seinos

Lohnes wert U. B. B. G. I 53, f. 33.
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Es scheint aus diesen Worten hervorzugehen , dafi

Guillimanns Familie bereits nach Freiburg im Breisgau, der

Ueimat seiner Gemahlin, ubergesiedelt war. Das Haus zur

« Feder» in der « VambeUgasse » gehorte der Frau Agnes als

Eigentum 1
). Diese Stadt empfahl sich aufierdem durch ihre

herrliche, gesunde Lage ebenso wie durch ihre altberuhmte

Hochschule, unter deren Lehrern Guillimann den ein oder

andern verstandnisvollen Freund seiner Studien zu flnden

hoffen konnte.

Es ist nicht moglich, den Austritt aus dem Dienste

der spanischen Gesandtschaft zeitlich genau zu bestimmen,

sowenig als den Eintritt. Soviel ist sicher, derselbe er-

folgte noch im letzten Viertel des Jahres 1605 *).

Die « Habsburgiaca » verfehlten ihre Wirkung auf den

kaiserlichen Forderer der Wissenschaften nicht : er bewil-

ligte dem Verfasser ein Jahrgeld von 200 Gulden. Darauf-

hin gab Guillimann sein Sekretariat in die Hande Alfonso

Casates, der ihm wahrend zehn Jahren ein wohlwollender

Herr und uneigennutziger FSrderer seiner Bestrebungen

gewesen zuriick *).

Zwar hielt er sich noch zeitweise in Luzern auf, um
endlich im Dezember Luzern als sein eigener Herr zu ver-

lassen.

a Sei gegruftt und lebe wohl, mein Christophorus ! »

schreibt er am 10. Dezember 1605 in letzter Stunde seinem

Freund im Stift Einsiedeln 4
). « Ich begebe mich an be-

sagten Ort ; frage mich nicht, wie gern. » Er habe end-

*) Laut Inventar iiber ihre Hinterlassenschaft, aufgen. am 23.

Mai 1612. Unicers. Arch. Freib. i. Br. Ill G, 43.

•) Denn in dem Briefe an P. Christoph, v. 10. Dez. spielt er

sich als freien Mann auf.

') « Neque earn [pecuniam scil.) solum, sed ducentos quoque

taleros annuos, quos ante triennium decrev it Caesarea Altitas et Tua
Serenitas per duos praeteritos annos [d. h. 1605 und 1606] benigne

soivi curavit. » Scbreiben an Erzherzog Maximilian, datiert vom 6.

Februar 1607. St. A. J. Cod. 138, I, f. 19a/b.
4
) Bf. v. 10. Dez. 1605. Stiftearch. a. a. O. fasc. 11, JV° 4.
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lich Menschen gefunden und unter ihnen ihren Freund

Zimmermann ')• Von dessen Nuchternheit wu&te er vieles

zu sagen. L
Tm es doch herauszusagen : derselbe habe ihn

so nuchtern gehalten, dafi niemals, so glaube er, jemand

trankener gewesen sei, als er. Und, was P. Christoph

raehr freuen werde, er sei Guillimanns nachster Nachbar.

Kaum drei Hauser weit sei er entfernt ; so werden sie tag-

lieh beisamraen sein, P. Christoph moge ihn darura begluck-

wunschen oder daruber entrustet sein, — P. Christoph hatte

wohl Grund gehabt. denn der allzugastfreundliche Zimmer-

mann war Theologieprofessor an der Universitat — dem
gnadigsten Herrn und Fursten von Einsiedeln biete er ruck-

haltslos seine ganze Dienstbereitschaft an, und das uraso

freier und bereitwilliger. als er nunmehr, keines andern

Mannes Knecht sich allein untertan und verpflichtet, sich

selbst, seinen Freunden und solchen Gonnern zu leben ge-

denke. Frei moge der Abt von ihm fordern, was iramer

er wolle. Er habe sich demselben, ja ihnen alien, ganz

angelobt. Wenn anders es hatte sein konnen, hatte er

diesem Sehreiben zuvor des Fursten Hand gekuftt. Doch

werde er die nachste Gelegenheit an sich reilien, um dies

sein Verlangen zu stillen. Inzwischen moge P. Christoph

weitere Nachricht aus dem Breisgau erwarten. freilich nicht.

bevor Guillimann audi einen Brief von seiner Seite im Breis-

gau zu Gesicht bekommen habe.

Die Quellen verschweigen uns die L'rsachen, denen

diese Ergebenheit Guillimanns gegenuber Abt und Convent

des altehrwurdigen Stiftes entsprang.

Damals trug sich unser Gelehrte auch mit dem Ge-

danken, eine Neuausgabe der Briefe des Humanisten und

spatern Papstes, Eneo Silvio Piccolomini, zu besorgen, ein

Plan, der aber nie zur Tat wurde *).

*) Johaoo Andreas Zimmermann, von Freiburg i. B. geburtig.

l.">79 in die Matrikel der Hochschule eingetragen, 1583 Magister der

philosophischen Fakultat, seit 1595 Professor der Theologie. Er starb

1H29, vgl. Schrciber, Gesch. der Univ., S. 317 u. f.

a
) « Epistolas Silvii referam ad vos proxima commoditate, forte

enim curabo ut de novo edantur. » Ebonda.
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Andere Plane, andere Arbeiten traten jetzt in den

Vordergrund und fullten seine Tage aus. Vor allem gait

es das Vertrauen und die Gunst des Kaisers und seiner

Briider ganz zu erobern. Denn auf ihnen ruhte sein ganzes

Hotfen, eine bessere Zukunft. Nicht ein Ton der Wehmut
oder des Bedauerns dampft den Jubel, der aus seinen

Worten an P. Christoph klingt. Das Gefuhl. er ziehe sei-

nera Gluck entgegen, liefi kein anderes aufkommen und

machte ihra selbst das Scheiden aus der Nahe so lieber

Freunde leicht. Sein Auge war noch geblendet vom Glanz

der Gnadensonne, die im Osten fiber sein Haupt emporstieg;

noch erschien ihm der osterreichische Boden wie ein ge-

lobtes Land.
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Vierter Abschnitt.

Der Geschichtschreiber des Hauses Gsterreich.

1605—1612.

I.

Guillimanns Lebensplan.

Sein Lehramt an der Universitat Freiburg.

Nicht lange nach seinem Austritt aus dem Dienste der

spanischen Gesandtschaft, reichle Guillimann seinem kaiser-

lichen Herrn eine Denkschrift ein, welche Rudolf II. zur

Regelung des neuen Dienstverhaltnisses veranlassen sollte 1

).

Er fuhrt darin aus, wie er mit der allergroftten Sorg-

falt, er sage dies ohne sich zu ruhmen, eine habsburgische

Geschichte geschrieben und unter dem Namen Seiner kaiser-

lichen Majestat veroffentlicht. Fur deren Druck habe er an

die 320 Gulden ausgelegt. Der Briefbote, den er mit dem

Buche nach Prag geschickt, habe dort Geld empfangen ;

Guillimann habe dasselbe als Entlohnung angesehen. Der

Bote aber habe vor dem Rate von Luzern erklart, das Geld

sei ein personliches Gnadengeschenk des Kaisers. Also sei

er gezwungen worden, fur Botenlohn wiederum 60 Gulden

auszulegen.

) U. A. F. XV, ?, A. 9. Abschrift des Schreibens. Es 1st

undatiert, die Abfassung muft aber in die Zeit voni September 1605

biH Mai 1606 fallen. Im Sept. 1605 n&mlich war Guillimann noob

im Dienste Casates und am 13. Mai 1606 hatte der Kaiser daruber

mcIioii seine Eul*chlussc gefatit.
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Weil er nur uber ein gar geringes Vermogen verfuge,

bitte er den Kaiser, ihm die Kosten tragen ze helfen.

Zum andern, soil der Kaiser den Jahresgehalt, den

er ihm zugesprochen, auf einen bestimmten Ort anweisen,

wo eine stele und ihm bekannte Auszahlung stattzufinden

habe.

Zum Dritten erbittet sich Guillimann ein kaiserliches

Privilegium fur alle Bucher. welche er noch herauszugeben

gedachte.

Viertens moge ihm der Kaiser ein Diplom ausstellen.

lautend auf alle Kloster in Schwaben, im Breisgau und El-

safl, damit rr deren Briefe und Bucher durchforschen konne,

um die Geschichte der erlauchten Familie Sr. Majestat,

desto fester zu grunden.

Endlich bitte er den Kaiser, die Bildnisse seiner Vor

fahren, die er zusaiumengebracht, und welche durchaus

verschieden seien von den gemeinhin bekannten, aber ganz

echt, auf seine Kosten in Kupfer stechen zu lassen.

Er habe seine Beamtung beim spanischen Gesandten

in der Schweiz, welche bisher seiner Familie den Unterhall

gewahrt, niedergelegt und sich mit ganzer Kraft an die

Aufhellung der osterreichischen Geschichte gemacht. Schon

uberarbeite er die « Habsburgiaca, » welche in kurzem ver-

mehrt ausgehen werden. Denselben gebe er zugleich das

Buch von den osterreichischen Herzogen und Erzherzogen

mit, in dem jene neuen, noch nie gesehenen, aber echten

Bildnisse erscheinen werden. In nicht ferner Zeit soil der

dritte Teil, von den Kaisern dieser Familie und ein vierter,

von den bewunderungswurdigen Taten des HausesOsterreich,

folgen und, so hofft er, der Nachwelt bleibe nichts ubrig,

was sie daruber hinzuzufugen hatte.

Damit er aber an diesem Unternehmen, das sein Leben

ganz in Anspruch nehmen werde, nicht mit seiner Familie

zu Grunde gehe, bitte er S. Majestat instandig, sie wolle,

als allergnadigster Kaiser, dem treuen Diener. der nichts

anderes verlange, als dem erlauchteslen Hause eine neue

literarische Leuchte anzuzunden, und daruber sterben werde,

in GQte zu Hilfe kommen.
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Dies hoffe er zu erlangen ; der Kaiser aber werde es

nicht urasonst tun noch einst bereuen.

In diesem Schreiben ist klar und bundig das Lebens-

programra enthalten, dessen Verwirklichung alle seine noch

ubrigen Tage erfullte, demgematt sich sein ganzes Leben

und Streben gestaltete. Die Losung dieser hohen Aufgabe

schwebte als hochstes Ziel vor seinera Geiste.

Allein das Unternehmen war nicht vom Gluck begun-

stigt. Punkt fur Punkt muftte er seine nichts als billigen

Forderungen erstreiten, erobern, erharren. Dies schwere

Ringen mit widrigen Umstanden und menschlicher Nach-

lassigkeit brach schlietilich seine starke Willenskraft und

seines Leibes Kraft zugleich : angesichts des winkenden

Sieges sinkt er tot zusammen. Dies bildet den Inhalt un-

serer noch ubrigen Darstellung.

Schon vor Guillimanns Niederlassung in Freiburg im

Breisgau bereiteten sich Dinge vor, die ihm wenig Freude

brachten.

Im Juli 1605 schied der Professor der Geschichte an

der Universitat, Johann Jakob Beurer, den wir fruher ira

Guillimanischen Bekanntenkreis getroffen, aus dem Leben.

Beurer hatte nach dem Tode Glarean's seine Lehrtatigkeit

begonnen. Er dozierte Griechisch Poesie und Geschichte ').

Letztere behandelte er anfanglich mehr als moralisch-poli-

tische Nutzanwendung von Stellen alter Klassiker, wobei

er die Dichter ebenso heranzog wie die Historiker. Noch

spater mufite ihn die Universitat zu einem mehr selbstandi-

gen Vortrag ermahnen. Auch sein Leitfaden der Geschichte,

eine Blumenlese von Stellen aus klassischen Schriftstellern,

lieli die ursprungliche Behandlungsweise noch durchblicken.

Im September 1595 bat er die Universitat um Anwartschaft

auf eine medizinische Professur, wofur er sich innerhalb

Jahresfrist vorbereiten wolle, denn er wufite sich in seiner

Durftigkeit nicht mehr anders zu helfen.

Rudolf II. verlieh ihm zwar 1602 Titel und Pradikat

%

) Schrciber: Gesch. d. Univ. Fr. II, S. 236-241.
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eines kaiserlichen Historici und Graeei Interprelis und

befahl der Universitat, an Beurer zu seinem bisherigen

Salariurn auf Lebenszeit jahrlich 100 Taler zu verabfolgen.

Hierauf erklarte die Universitat, Titel und Ehren gonne sie

Beurer wohl, aber die 100 Taler konne sie nicht bezahlen.

Im Jahre 1605 endlich verwendete sieh Erzherzog Maximi-

lian bei der Universitat fur die Auszahlung. Allein Beurer

starb. ehe es dazu kara.

Durch Beurers Ableben war eine neue Aussicht eroff-

net, dern nunmehrigen Historiker der Habsburger eine hin-

langlich eintragliche Stellung zu schaffen. Erzherzog Maxi-

milian, dessen Kassen sonst ubermaftig in Anspruch ge-

noramen waren. suchte sich naturgeraaft die Last, welche

der Kaiser ihm, als dem Gubernator der vorderostereichi-

schen Lande, aufgeburdet. so leicht als moglich zu machen,

indera er die Universitatskasse in Anspruch nahm ]

).

Es scheint, daft er alsbald beim akademischen Senat

Schritte tat, dafi derselbe seinem neuen Schutzling die ver-

waiste Lehrkanzel fiberlasse. Denn in der Senatssitzung

vom 16. September 1605 kam bei der Beratung fiber Neu-

besetzung der erledigten Professur bereits Guillimanns Per-

sonlichkeit zur Spraohe. Man war aber nicht geneigt, den-

selben in den Lehrkorper der Universitat aufzunehmen,

« weil in Teutschland kein historicus Professor)) sei, « der

allein dieft lese». Es wurde beschlossen, die Geschichte mit

den « Humaniora » zu verbinden und somit das Fach dem

Professor der Rhetorik, Joseph Langius, ubertragen 2
).

Es ware aber gefehlt anzunehmen, dieses Vorgehen

des akademischen Senates habe unserm Gelehrten leid ge-

tan. Ganz im Gegenteil : So wenig er vielleicht den Be-

') 1604 mufite Erzherz. Maximilian von den vorderosteireichi-

schen Landst£nden die Ubernahme einer Schuldsumme von 200,000

Gulden, sowie die Bewilligung des Maftpfennigs auf 10 Jahre ver-

langen. (J. Bader, Geschichte der Stadt Freiburg i. Br., Freiburg

1883, II. Bd., S. 198.)

') Prot. Sen. Conv. 16. Sept. 1603.

10
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weggrfinden dieser ablehnenden Haliung beipflichtete, so

sehr entspracb sie selbst seinem geheimen Wunsche. Er

hatte gehofft, vom Kaiser ein so hohes Jahrgeld zu erlangen,

dafi er sich ungeteilt seinen schriftstellerischen Arbeiten

hingeben k5nne. Es sieht ganz aus, als ob Guilliraann eine

jener stillen Gelehrtennaturen gewesen sei, die nur in der

uobelauschten Stille ihrer Studierstube zu fruchtbarem Schaf-

fen aufgelegt sind, denen, was sie za ihres Geistes Eigen-

tum gemacht, nur allmalig aus der Feder flieltt, welche der

Gabe des raschen Wortes entbehren.

Maximilian ging jedoch nicht von seinem Plane ab.

Um sich seinen furstlichen Conner nicht schon im Anfang

zu entfremden, fugte sich Guillimann seinen Wunschen *).

Als er im Dezember 1605 nach Freiburg kam, nahm er die

Angelegenheit abermals an die Hand und bewarb sich neuer-

dings um die historische Lehrkanzel.

In einem Schreiben an Rektor und Senat erklarte

Guillimann, er habe, angezogen durch die Beruhmtheit und

das geistige Leben dieser Stadt und Akademie. beschlossen.

den Rest seines Lebens hier zu verbringen *). Um aber

mit der Hochschule in Fuhlung zu kommen, zumal falls

diese sich von ihm etwelche Hilfe oder einen Vorteil ver-

spreche, biete er ihnen in bereitwilligster Weise seine gu-
ten Dienste an, die, wir er hoffe, der Universitat nicht zur

Unzier sein wurden.

Am 20. Januar wurde im Senat uber dies Angebot
Rat gehalten und beschlossen, Guillimann zu vernehmen,

was fur eine « Profeftion » er begehre 8
). Er antwortete

hierauf schriftlich : er habe gehort, dali man einen Profes-

*) WjChrend jenes Aufenthaltes in Freiburg (Nov. 1605), von
dem Guillimann am 10. Dez. an P. Christoph berichtet, trug er selbst

der Universitat seine Dienste an. Prot. Sen. Con v. 23. Febr. 1606.

*) Abgedr. v. Schreiber : Gesch. d. Univ. II. S. 245. Die Ori-
ginate sind seither verloren gegangen.

') « Guillimann solle erscheinen zu vernehmen, was er begehre
ftir ein profeliion ». Prof. Sen. Con v. *20. Jan. 1606.
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sor fur die Geschichte suche. Hiezu, wenn anders man

ihn geeignet finde, trage er abermals seine Kraft an ').

Ara 23. Februar kam Guillimanns Anerbieten wieder

zur Verhandlung : die erledigte Stelle wurde endlieh ihm

Qberlassen ').

Ostern 1606 feierte Guillimann wohl in Luzern. denn

am Weitien Sonnlag, den 1. April, schickte er von da aus

ein Schreiben an seinen Freund P. Christoph, das voll lau-

niger Neckerei 1st; nur die Naehschrift ist ernster und be-

spricht was die Hauptsache war, den Plan fur die Ausar-

beitung und Illustration der Stiftsannalen 8
).

Der neue Universitatsprofessor muli aber noch im Laufe

der ersten Aprilwoche nach Freiburg zuruckgekehrt sein.

Wollte er ja am Montag, 10. April, seine Vorlesungen fiber

Geschichte eroffnen 4
).

Unterdessen war auch seine Denkschrift an den Kaiser

nicht ohne Erfolg geblieben. Am 13. Mai 1606 liett Rudolf

dieselbe dem Regenten der vordern Lande, seinem Bruder

Maximilian, zur Begutachtung zugehen, indem er ihm zu-

gleich seine eigenen Kntschlieliungen mitteilte 5
). Mit den

finanziellen Forderungen des Bittstellers ist er einverstanden

und gewillt 180 Gulden an die Druckkosten der « Habs-

burgiaca » beizusteuern ; er bittet deshalb seinen erzherzog-

lichen Bruder, diese Summe « von unseres gemainen Hauftes

wegen bezahlen zu lassen ». — a Also und dieweil er andere

seine gehabte Dienstglegenheiten ausgelassen, und sieh

attain in unseres Haulies diensten gebrauchen laftt, und in

') Schrciber : II. S. 245 f.

*) « mentis declaratio eius grata, et lectio [rerum] historiarum

ei conceditur. » Prof. Sen.
3
) St. A. Ei. a. a. O. fasc. I, N° 5. In dem Briefe sind allerlei

Details, die mangels anderweitiger Beleuchtung unverstandlich sind.

*) « Guillimann will bis Montag sein principium lectionum

furnehmen und halten, welches zu affigieren ad diem sol is. » Prot.

Sen. Conv. v. 7. April 1606.
b
) Abschrift im St. A. J. Cod. 138. I. f. 71/75. Diese Ab-

sehrift stammt aus der Prager Kanzlei und tragt Rndolf? Unterschrift.
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demselben sein zeitliches Leben zu beschlielien furgenom-

men. auch sonsten anderswo kain Hilff noch underhaltung

zu suchen hat. erachten Wir, dali Ime zu den anvor bewil-

ligten zwayhundert : noch .larlich zwayhundert : und also

in aHem .lahrs vierhundert Gulden Dienst- oder Gnadenge-

halt, hinfur ordentlicher, und an ainera gewitten Ort. dali

er wiBen mege, wo er dieselben zu suechen. aUigniert und

richtig gemacht werden )).

Was aber das begehrte Patent fur die Klosterarchive

und Bibliotheken anlange. « detiwegen wellen uns Euer

Liebden Ir bruderlich Guetachten ertailen, was Sy vermainen,

datt dittfalls zu thuen , auch ob und welchergestalt Ime

Guillemano hierinnen zu willfahren sye ». Und doch ware

die Ausstellung dieses Patentes ebenso notwendig ge-

wesen, wie die Erhohung des Jahrgeldes. Ehe diese so

uberaus wichtige Forderung erfullt wurde, sollte er freilich

noch manche Enttauschung erleben.

Sein Widerwille gegen eine Professur war nicht un-

begrundet gewesen. Guillimann mit Beurer einst befreundet,

konnte wissen, wie wenig glanzend , wie undankbar die

Stellung des Geschichtsprofessors an der Universitat war,

und jener Beschlutt vora 16. September 1605 zeigt deutlich

genug, daiS das historische Lehrfach bei den « Vatern »

der Universitat nicht in hoher Achtung stand ]

).

Zudem, wie sollte er, akademischer Titel und Wurden
bar, sich unter diesen Doktoren, die fur die Jesuiten und

die Jesuitenschule nur Worte der Miftachtung hatten s
), die

ferner viel alter als er oder doch schon langere Zeit im

1

) Als Beurer am 1. Febr. 1j72 an die philosophische Fakultat

die Bitte stellte, als Professor der Gev>chichte in ihrem Rat aufge-

nomnien zu werden. Mug man groftes Bedenken, ihm zu willfahren,

vveil sein Lehrfach nicht notwendig gehort, auch keiu Zeugnis da-

riiber in das Absolutorium aufgenommen werden musse. Schlieftlich

wurde er aus Rihksicht auf seine Person in den Rat aufgenommen.

Srlirrilwr, II. S. 23H f.

*) S. Srhrr titer, 1!. S. 809.

V
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Dienste der Universitat standen '). heimisch fuhlen ? Jene

zweimalige Nichtberucksichtigung seiner Kandidatur im ver-

flossenen Herbst mufile Guillimann all das klar zum Be-

wufitsein bringen.

Zwar sprachen fur ihn seine Werke. Die rasche Ent-

sclieidung im Februar jedoch durfte ihr-e Ursaehe in dem

bestimmten Wunsche des Regenten, Maximilians, gehabt

haben, dessen Wunsche zuweilen auch die Form von Be-

fehlen annahmen. Gerade das war aber kein Umstand, der

den Fremdling den Vatern der Universitat, welche eifer-

suchtig ihre Privilegien und Freiheiten, ihr freies Selbst-

hestimmungsrecht, zu huten bestrebt waren •), genehmer

machte. Es macht den Eindruck, als hatte Guillimann sich

durch sein Anerbieten, auf Grund dessen, was ihm Beurer

« communiziert », eine Geschichte des Breisgaues und der

elsassischen Lande zu schreiben, die Geneigtheit seiner

Kollegen erwerben wollen 3
).

Trotzdem konnte man sich nicht entschlieften, ihm das

akademische Burgerrecht zu schenken : die Matrikel blieben

seinem Namen verchlossen 4
).

Unter solchen Umstanden ist es leicht erklarlich, daft

Guillimann mit dem Theologieprofessor Paul Windeck, der

in ahnlicher Weise von Erzherzog Maximilian der Hoch-

schule als Lehrer aufgezwungen worden 8
), in besonders

1

) Angerer Christoph, der erste Pandektist, war schon seit 1587

Professor und seit 1588 im Rat der Universitat. Der Professor der

Ethik, Damian Wertheimer war seit 1584 Professor. Dr. Joh. Arbo-

gast Hochherr, ungef&hr Altersgenosse Guillimanns, hatte samtliche

Warden der philosophischen und juristischen Fakult&t erlangt.

*) Als 1604 die Universitat notgedrungen dem Dr. Paul Windek
eine neue Lehrstelle geschaffen, um Maximilian zufrieden zu stellen,

beraerkte sie dem Erzherzog gegeniiber : Sie hotfe, er werde wohl zu

zafrieden sein, und es werde auch das Einkommen der Universitat

gemehrt und selbe bei den alten Privilegien gegen alle Perturbatores

geschiitzt werden. Schreiber, 11. S. '320.

J
) Prot. Sen. Conv. v. 7. April 1606.

4
) Sein Name flndet sich nicht in den Universitfctematrikeln.

5

) Uber Wimlvck s. a. Allg. deutsche Biogr., Bd. 4:1 S. imW.
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intime Beziehungen trat. Doktor Windeck hatte immerhin

zu Freiburg von 1555 bis 1558 seine artistischen Studien

gemacht. 1594 war er Rektor des Seminars zu Ensisheira

geworden. Von 1602 bis 1604 wirkte er als Kanonikus

und Kustos der Kollegiatkirche zu Markdorf, im Bistum

Konstanz. Nebst andern Schriften hatte er 1603 sein « pro-

gnosticon futuri status ecclesiae » erscheinen lassen und dem

von hohera Eifer fur die katholische Sache erfullten Erz-

herzog Maximilian gewidmet, was ihn bei diesem also in

Gunst setzte, daiS er ihn sofort in seine Dienste zog und

'ihm einen Lehrstuhl an der Iheologischen Fakultat z. Frei-

burg verschaffte. Wenn sich auch die freundschaftliehen

Beziehungen der beiden Gelehrten nicht verfolgen lassen,—

zu Briefen lag ja keine Veranlassung voi\ — so spricht

doch der Umstand, datt Windeck in Guillimanns Arbeiten

eingeweiht war, ja der Erbe seines literarischen Nachlasses

und Nachfolger in der Arbeit wurde, deutlich genug.

Den allzugastfreundlichen Doktor Johann Andreas Zini-

mermann, welcher seit 1595 die vierte theologische Lehrstelle

inne hatte, kannte Guillimann von fruhern Jahren her M.

Auch einen Landsmann, aus dem grunen Greyerzer-

land, fand der neue Professor unter seinen Amtsbrudern,

den Petrus Curdinus. Es ist dies niemand anders als jener

Pierre Cardinaux von Bulle, der 1597 zu Freiburg ein

lateinisches Gedicht, den Gebrudern Reiff gewidmet, hatte

drucken lassen 2
). Es war 1587 in die Universitatsmatrikel

von Freiburg eingetragen worden, hatte sich 1591 die Ma-

gisterwurde erworben und wandte sich dann der Theologie

zu. Dieser letztere Umstand verschaffte ihm 1593 die erle-

digte Lehrstelle fur Metaphysik, die er bis zu seinem Ab-

J
) In jenem Brief nennt Guillimann den Andreas Zimmermann

« noster amicus communis. » Zimmermann war schon 1579 an der

Universitat Freiburg immatrikuliert worden. Schreibar, II. S. 310 f.

a
) Meyer Meinr., Archives de la soc. d'hist. du canton de Fri-

bourg, II. vol. p. 217. Dayuer, Arch. II. p. 188.
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leben versah '). Guillimann war ihm bis in den Tod ein

treuer Freund *).

Derjenige, welchem die Gesehichte ppovisorisch iiber-

tragen worden, Joseph Lang, scheint die Abtretung dieses

Faches an Guillimann nicht bedauert zu haben. Man uber-

trug ihm dafur spater die Matheraatik (!) *). Mit (Juilli-

raann haben ihn ziemlich bald gemeinsame Interessen ver-

bunden 4
).

Den groitten Vorteil gewahrten unserem Gelehrten die

guten Beziehungen zu dem weitbekannten Doktor Johannes

Pistorius, der fur die katholischen Schweizer eine besondere

Vorliebe haben muftte. Obwohl ein Hesse, war er Land-

raann zu Uri und Schwyz und hatte sich 1604 anerboten.

die Religion seiner urschweizerischen Landsleute in einem

Gesprach gegen die zurcherischen Predikanten zu verteidi-

gen 6
). Wie Joseph Lang, war auch er Convertit a

). Erst

') Schreiber, II. S. 234.

') Cardinaux starb vor Guillimann, dem er noch sein Inven-

tarium und Papiere sowie einige Baarschaft anvertraut hatte, es den

Erben einzuhiindigen. Doch diirfte ihn Guillimann nicht lange tiber-

lebt haben, denn diese Dinge fanden sich noch in seiuem Nachlasse

und wurden dann den Erben zugestellt. U. A. Fr. Giulliins Inven-

tor. III. G. 43. fol. 2 la.
3

) Schreiber, II. S. 236 ff.

4

) 1612 wurde er von Guillimann beigezogen zur Inventarisier-

ung des Nacli lasses seiner ersten Gemahlin. U. A. Fr. III. G. 43-

S. Ailgem. deutsche Biogr. 17. Bd. S. 602.

*) Eidgen. Absch. ha. S. 678, 777, 778, 780 u. a. O.

*) Als Rat des Markgrafen Jakob III. v. Baden, war er 1588

zum kathol. Glauben iibergetreten. Nach der Besetzung Badens durch

den protestantischen Bruder Jakobs, Fried rich Ernst, hatte er Baden

verlassen mussen. 1589 hatte er in Freiburg ein Haus gekauft und
um Aufuabme desselben unter Schutz und Privilegien der Universi-

ty nachgesucht. Nachdem (1591) Jakob III. v. Baden gestorben war,

ging er zum Bischof v. Konstanz, der ihn in das Priestertum ein-

fuhrte. An seinem Sterbebette (Anf. Juni 1608) stand neben andern

UniversiUitsprofessoren auch Guillimann. S. Schl(t//hariss der ub-

trunniyen Manimelucken latein. v. Jakob Gerster, Ingolstadt 1616,

<ieot*cn v. C. Vetter. S. 82. Ober Pistorius: s. Allgera. deutsche

Biogr. Bd. 26. S. 199.
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in reiferem Alter in den geistlichen Stand getreten, war

er einer der feurigsten Vorkampfer des Katholizisraus.

Zum kais. Rat ernannt weilte er als Beichtvater Rudolfs II.

am Hofe in Prag '). Als Guilliraann nach Freiburg kam,

lebte er wieder dortselbst. hoch geehrt von den Mitgliedern

der Universitat 2
). Pistorius besaft eine Bibliolhek, von der

Junker Hans Schellenberg, dem er sie einst zeigte, an

Rueger schrieb: Er hatte nicht geglaubt eine solche bei

einern Fursten in Deutschland zu finden "). (Juillimann

wuftte es zu schatzen, dal» ein so hochberuhmter Mann ihm

freien Zutritt zu einer solchen Riistkammer der Wissen-

schaft gewahrte 4
). Hatte man ihm von anderer Seite das

gleiche Vertrauen entgegengebracht, ware sein Hauptwerk

kaum unvollendet geblieben.

Es dauerte gar nicht lange, bis die Abneigung Guilli-

manns gegen seine Professur neue Nahrung erhielt. Die

vielen Ausschreitungen von seiten der Magister und Stu-

denten muiiten ihn um so mehr abstoften 6
), je ferner er

selbst in seiner Studienzeit einem solchen Treiben gestanden,

je besser er die stramme Ordnung und den gleichmafiigen

') Allgem. d. Biogr. 29. Bd. S. 494.

*) Am 16. April 1590 wurde beschlossen, dem Dr. Pistorius?,

wenn er Aufzugen der Universitat beiwohne, ehrenhalber seinen Rang
unter den altern Mitgliedern der Universitat einznrjiumen. Schreiher,

II. S. 243. - 3
) Bf. v. 10. Marz 1602, a. a. O.

*) « habeamque historiarum editarum maximam ci>piam,

non pauca etiam manuscripta ex instructissima bibliotheca Revend"'

Domini Pistorii, qui uti omnia sua studia, vota et desideria vertit ad

gloriam, exaltationem et perennitatem Serm*e Domus Austriacae, ita

in iis suppetitandis, et promovendis perlargum se exhibet et benevo-

lentem. » Guillimann an Maximilian. Bf. v Anf. Januar 1607. St.

A. J. Cod. 138. /./. 16a.
b
) Die Universitat war ins Sinken geraten. 1576 waren die

Universit&tsstudenten von fast tausend auf ca. 250 herabgesunken.

1616, also 4 Jahre nach Guilliraanns Ableben, wiesen alle vier Fakul-

tSten nur noch 78 Studenten auf. Franzosische Adelige hatteu in

Freiburg zuerst das Duellunwesen aufgebracht, von wo aus es sich

uber samtliche deutscbe Universitaten verbreitete. S. Schreiber, II.

107. if.

'V*'
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Gang der vielverkannten Jesuitenschulen aus eigener Er~

fahrung zu schatzen wuftte *).

Was er nun als Lehrer erleben muiSte, war ganz dazu

angelan, ihm das Amt ernstlich zu verleiden.

Dafi die Geschichte sich an der Universitat von seiten

der andern Professoren keiner grolten Wertschatzung er-

freute. wissen vvir bereits. Noch weniger Achtung fur den

neuen Lehrer und sein Fach bezeigten die Studenten. Die

eigentlichen Universitatsstudenten hielten sich nicht ver-

pflichtet, seine Vorlesungen zu besuchen , weil dieselbe

a freie » seien 2
). Auch die Gymnasiasten kummerten sich

wenig urn die Geschichte 3
). So kam es, daft oft kaum

einer oder zwei, noch ofter gar niemand zur Vorlesung

erschien, wahrend der Dozent trotzdem gezwungen war,

auf die Universitat zu gehen, urn gegebenenfalls zu lesen ').

Kein Wunder, daft Guillimann, dem auf diese Weise so

1

) Wie gerade die Freiburgerprofessoren iiber die Jesuitenkolle-

gien urteilten, s. Schreiber, 11. S. '309. Ahnlich war es auch an der

Univers. Wien und Ingolstadt, wo man die Jesuiten als Eindringlinge

betrachtete und ihnen alles Schlimme in die Schuheschob : s. Jansse/t-

Pastor, 7. Bd. S. 143 0., 153 fl.

*) Prot. Sen. Conv 25. Juli (D. S. Jacobi Apostoli) 1606.
3
) An der Artistenfakultat wurden die Facher in Jahreskursen

geJehrt. Diese so 1 1ten in folgender Ordnung besucht werden.

1. Jahr: Logik, Geschichte und Hebraiseh.

2. » Physik und Mathematik.

3. » Metaphysik und Ethik. Das waren die offentliehen

Vorlesungen (publicae lectiones) Schreiber, ll. S. 133 f. Mit der

Artistenfakultat war aber noch das Gymnasium academicum ver-

bunden, dessen Lehrstellen von Lehrern der Artistenfakultat versehen

wurden. Schreiber, 11. 134 und 138.

4
) « Praesertim cum saepe contingat, ut vix unus aut alter,

naepius etiam nemo ad earn lectionem accedat. et nihilominus necesse

sit, in omnem eventum accedere lectorem paratum. » Bf. an Maxi-
milian. Juli 1609. St. A. J. Cod. 138. I. /. 30b. Die Professoren

etanden in dieser Hinsicht unter der Kontrolle des Senates : « Dominus
Giiillimannus Unam lectionem omisit, ad conventum universitatis

vocatus. » Delectus examina in die S. Hilarii (14. Jan.) 1607. Prot.

S<>n. wo sich auch die « Absentes Alumni » ver/eichnet linden.
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viele kostbare Stuoden verloren gingen , sich schon im

ersten Vierteljahre nach Antritt seines Lehrarates beim aka-

demischen Senat bitter iibep den schlechten Besuch be-

sehwerte. Er glaubte auch, die fur seine Vorlesung ange-

wiesene Stunde liege ungunstig, da sie unroittelbar der

Mittagsmahlzeit vorangehe, und er bemuhte sich um deren

Verlegung ]

).

Im Oktober 1606 ward er neuerdings vorstellig : wegen

allzugrotter Unruhe in nachster Nahe habe er den gewohn-

ten Horsaal verlassen und einen andern beziehen mussen.

Auch raoge man doch die Stunde verlegen. damit er zahl-

reichere und aufmerksamere(I) Zuhorer bekomme *). Allein

noch im Dezember hatte man keine andere passende Stunde

gefunden, weil keine mehr frei war und so iiberwies der

Senat die Angelegenheit dem Professorenkollegium der

Artistenfakultat 8
). Endlich am 12. Januar 1607 konnte der

Dekan derselben dem Rektor als Ergebnis ihrer Beratungen

mitteilen, man sei ubereingekommen, Guillimann « die dritte

Stundew — wohl von 10-lt Uhr — zu uberlassen, «zu sehen,

wie es sich welle anlassen » 4
). Allein das half nichts.

Noch lange nachher beklagt Guillimann in einem Schreiben

an den Erzherzog den schlechten Besuch seiner Vorlesung

und die nutzlos verlorene Zeit.

Die Stundenfrage war noch in der Schwebe, als sich

bereits auch ernste Anstande mit den I'niversitatsbehorden

selber ergaben. Es war ein Mittverstandnis, clem sie eint-

sprangen.

Am 27. Oktober 1606 war im Senat die Gehaltsfrtige

zur Sprache gekommen und beschlossen worden, Guillimann

anfangs ein jahrliches Honorar von 100 Talern zu bewil-

*) Prot. Sen. Con v. 25. Juli 1606. « Guilimannus de incoui-

moditate.... illius horae, quae proxima est refection i meridianae. »

*) Prot. Sen. Conv. v. 16. u. T, . Oktober 160*5. « ....ut hafaeat

auditores attentiores et frequentiores. »

3
) Prot. Sen. Conv. v. 2. u. 21. Dez. 1606.

') Prot. Sen.
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ligen •). Guilliraann, dem die vom Kaiser zugesprochenen

Gelder noch nicht ausbezahlt worden, uberschickte Rudolf II.

eine Bittschrift, urn deren Ausfolgun# zu besehleunigen -).

Rudolf II. aber scheint die Angelegenheit dem Regenten

Maximilian, als der zustandigen Behorde uberwjesen zu

haben. Maximilian, in der besten Absicht, die Geldfrage

in mSglichst rascher und gunstiger Weise zu erledigen,

gab sofort die nStigen Befehle an die Rammer in Ensis-

heim. Ob die Ensisheimer Rate, welche an dem Nichter-

folgen der Gelder nicht schuldlos waren, ihren guten Willen

kuodgeben wollten, ocler ob Guillimanns Bittschreiben in

den durchlaufenen Kanzleien eine Tmdeutung erfahren, kurz

am 21. oder 22. November erhielt die Universitat von der

Kamroer zu Ensisheim den « Befehl », sich uber die eidliche

Verpflichtung der Professoren auszuweisen, sovvie daruber,

woher die Salarien fur Guillimann und Lang geschopft und

erhdht werden mochten a
). Dies Schreiben beschaftigte den

Senat schon am 23. November und verursachte nicht ge-

ringe Erregung. Man war nicht recht im klaren daruber,

ob die beiden nur fur sich ocler auch fur andere Profes-

soren angehalten 4
), deshalb muttten alle beide vor dem

Senat erscheinen. Guillimann und Lang erklarten sich beide

dahin, niemals seien sie, weder beim Kaiser noch beim Erz-

herzog um Erhohung der Salarien eingekommen und wiesen

Abschriften ihrer Eingabe an den Kaiser vor. welche dies

bestatigten 6
). Die Antwort der Universitat auf den Befehl

l

) Prot. Sen. « Den Thaler zu 18 Batzen verstanden. »

') « Qua* mihi an tea (d. h. bevor er sich um die Professur be-

worben] ab Caesare et principibus decreta, petere et sollicitare nemo
recte prohibeat. Id vero egisse fateor et agere. » Guillimann an [Alt-

stetter?] Bf. v. Jan. 1607. St. A. J. Cud. 138. 1. /. 15.
3
) Schreiber, II. S. 246. « Der Landvogt und Camer

vermelden, das Gwillimannus und Langius sich beschwert, das sie

nit gnueg eins Stipendium haben ». Prot. Sen. Conv. v. 23. Nov. 1606.
4

) Prot. Sen. Conv. v. 1. Dez. 1606: am 9. kam die Sadie
abermals zur Sprache.

5
) So berichtet der Senat. i. d. Schr. an die Rammer v. 2*2.

Juni 1007. Liber epist. et concept. KHJ2-1610. fol. 287-90. L. A. Fr.
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vom 20. November blieb deshalb aus *). Auf ein Mahn-

schreiben der Regierung vom 9. Juni 1607 *) erwiederten

die « Vater » der Universitat in kurzen Worten : Sie hatten

wider Brauch keine Kopien von den Bittschriften der beiden

Professoren erhalten. Diese aber haben sich vor versam-

meltem Senat mit ihren Universitatssalarien zufrieden er-

klart. Ubrigens lasse sich die Universitat nicht « befehlen »

und erinnere hiemit die Kammer an die alten Privilegien 3
).

Die Rate zu finsisheim lietten sich diese Zurechtweisung

nicht gefallen, und, urn wenigstens das letzte Wort zu haben,

forderten sie Rektor und Regenten der Universitat auf,

kunftighin solche « Ungebuhr » zu unterlassen, ansonst sie

sich veranlaftt sehen wurden, die « Gebuh r furzenehmen » 4
).

Solche Vorkommnisse muiUen dem Betroffenen seine

vviderwillig ubernommene Burde nur unertraglicher machen.

Schon im Januar 1607 war er fest entschlossen, sie von

sich zu werfen 6
). Er machte gegen Niemanden eine Hehl

daraus, dafl er dieser Professur uberdrussig sei und nur

dem Erzherzog zu Gefallen sie auf unbestimmte Zeit nocli

beibehalte 6
). Denn wozu sollte er noch langer in diesem

Durcheinander, in dieser « Schmutzerei » sich aufhalten.

Mehr wage er nicht zu sagen 7
). Dem erzherzoglichen Se-

') Deshalb glaubte die Regierung in einem Schreiben v. 20.

Januar 1607 die Universitat erinnern zu miissen und ihr die Sache

zui- « befurderung zuegleich anzubefehlen. » Allein es erfolgte keine

Antwort, U. A. Fr. XV. 7A 1.

%
) Die Kammer « befahl » innert langstens 14 Tagen den so

lange ausstehenden Bericht einzusenden. U. A. F>-. XV. 7A 2.
3
) U. A. Fr. Lib. epist. et concept.

4

) Schr. v. 28. Juli 1607. U. A. Fr. XV 7A .7.

6
) « Pergo, et ut melius possira, professionem meam historicam..

abdicare constitui. Non enim baut contemnendam apud legatum in

Helvetia Hispaniensem conditionem deserui, ut istic professorem age-

rem, quamvis eo amici quotidianis pene conviciis anno proximo p»T-

pulerint.... » Bf. an Faber. 3. Jan. 1607. St. A. J. Cod. 138. I. /. IGb

•) « Professionem aliquamdiu ad hue retinebo, non quia volo,

sed quia princeps. » Bf. an Altstetter (?) Jan. 1607.
7
) « Nam cur diutius in hac reruni confusione et sorde non

audeo totum dicere. Nee est cur raeliora sperem » [d. h. in Bezug auf

die Universitat]. Ebendu.
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kretar, Michael Faber, gestand er olfen, er habe nicht seine

ansehnliche Stellung beira spanischen Gesandten verlassen,

urn in Freiburg den Professor zu spielen, obwohl im ver-

Hossenen Jahr seine Freunde taglich in diesem Sinne auf

ihn einredeten, sondern vielraehr um den begonnenen histo-

rischen Arbeiten zu leben, sie um so ruhiger und rascher

zu fordern. Und er habe sich hierin auf die Hochherzig-

keit und Freigebigkeit so grower Fursten verlassen und um
so sicherer darauf gerechnet, je mehr er sich aus aller

Kraft fur deren Verherrlichung und Unsterblichkeit abmuhe.

Diese Hoffnung sei es, die ihn auch noch jetzt aufrecht er-

halte und troste, mehr als das, ihn zur Verfolgung seiner

Plane antreibe 1

).

Mit Freimut sprach sich Guillimann hieruber sogar

dera Erzherzog Maximilian gegenuber aus. Er deutet. auf

die jungsten Vorkommnisse anspielend, seinem hohen Gon-

ner an, es habe sich in seiner Bittschrift an den Kaiser

nicht um das Universitatssalar gehandelt, sondern um die

Jahrgelder, welche man ihm versprochen, bevor er an eine

Professur gedacht, und die man ihm immer noch zuriick

hielt 2
). Frei musse er es gestehen, gerade sie seien der

Hauptgrund gewesen, warum er seine angesehene und ein-

tragliche Anstellung bei der spanischen Gesandtschaft ver-

lassen und sich nach Freiburg begeben habe. Aus diesem

Gelde habe er, von alien Sorgen befreit, ganz allein der

Ssterreichischen Geschichte zu leben gedacht. Die Professur

wolle er noch einige Zeit beibehalten, einzig dem Erz-

») Bf. v. 3. Jan.

*) « Nihil 11 1 i [scil. 200 floreni] ad professions salarium, ut-

pote ante decreti, quam de ea numquam cogitaverim. Et ut vere ei

libere fatear, ea maxima causa fuit, cur conditioner!) Interprets et

Secretarii quam per annos decern sustinui apud legatum in Helvetia

Hispanienseni neque content) nendam neque inhonoratam deseruerim,

et hue me contulerim, uempe ut ea pecunia inter cetera omnibus alii,

curis abiectis in scriptione Historiae Austriacae (non omnino, ut spero,

infeliciter susceptae) attendere et invigilare possem. » Bf. v. 6. Febr.

1607. St. A. J. Cod. 138. I. f. 19a lb.
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herzog zu Gefallen. Wenn derselbe das Salarium erhShen

wolle, so versichere er ihn nicht bios seines Dankes. son-

dern audi desjenigen seiner Amtsnachfolger !

).

Weit ehrenvoller und herrlicher werde es sein, wenn

der Geschichtschreiber des Hauses Osterreieh einzig und

allein aus der Freigebigkeit der Fursten lebe. frei von alien

andern Fesseln. Denn deslo heller und glanzender wurde

darum ihre furstliche Milde und Groite leuchten, dem Ge-

schichtschreiber aber wachse dann der Mut wie die Arbeits-

kraft 2
).

Jedoch fanden diese dringenden und begrundelen Yor-

stellungen keine Erhorung. Guillimann mulite seine Last

weiterschleppen, bis es ihm wahrend seines ersten Inns-

bruckeraufenthaltes gelang, sich davon zu befreien.

') « Eius salaiium [scil. profession is) si augeie Tua Serenitas

voluerit, non mea jam solum de ea, sed cuiuscumque successuri pro-

fessoris, erit quod omnium nomine laetoi* et novas debitasque gratias

referam. » Kbendn. — 8
j Khenda.
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II.

Guillimann als Historikcr.

Seine Forschungen iiber die Fursten Osterreichs.

Voll froher, stolzer Zuversicht schrieb der nunmeh-

rige Geschichtschreiber des Hauses Habsburg-Osterreieh

an seinen hohen Gonner Maximilian, niemals habe Oster-

reich ein gleiches Werk, wie er versprochen, gesehen, ja

audi nur erhoifen konnen. Wie habe er immer die Bemu-

hungen des Kaisers Maximilian I., das Haus Osterreich zu

festigen und zu verherrlichen, bewundert ! Und es wurde

ihn selber schmerzen, daft dessen Eifer, das Gelingen und

der Erfolg ausgeblieben, hatte er nicht eingesehen, dati

letztere dem Erzherzog gleichen Namens vorbehalten seien 1

).

War es Schraeichelei und Selbstuberhebung, welchen

diese Worte entsprangen, oder war es allzuhohes Vertrauen

auf eigene Kraft und auf das Gluck ? Vielleicht beides,

zuraeist wohl letzteres. Denn sechs Jahre spater klang

seine Sprache zwar resigniert und bescheiden, der Gedanke

aber war sich gleich geblieben ; und doch hatte sein MiG-

geschick jene Zuversicht gebrochen, seinen Charakter ge-

lautert.

Es soil hier nicht Ursprung und Werdegang seines

Hauptwerkes im einzelnen geschildert werden. Grofi zwar

ist die Zahl der Briefe und Kammerschreiben, welche zwi-

schen dem bedrangten und drangenden Gelehrten und den

zogernden kaiserlichen und erzherzoglichen Kammerraten,

dem nur fur sein Werk denkenden Forscher und dem viel-

beschaftigten und viel in Anspruch genommenen Macen

und Regenten ausgetauscht wurden, aus denen auch uns

von dem jeweiligen Stand der Arbeiten Kunde zukommt.

') « Nemo Austriacorum promissum aut similia vidit aut spe-

rare potuit. » Guillimann an Maximilian, Bf. v. 11. Okt. lBOfi.

Si. A. J. Cod. 138. I 24a ,.
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Nur soviel durfen sie hier sprechen. als notwendig ist zur

Erkenntnis, datt Guillimann in Wirklichkeit daran war, ein

uberaus groftartiges Werk zu sehaffen, vvie es damals uber

das Haus Oslerreieh noch keines gab und erst Jahrhunderte

spater geben sollte ; denn nicht eine Sammlung von Sagen

und Anekdoten sollte es vverden, besLimmt ein einzelnes

Hepscherhaupt mit Ruhmesglanz zu verklaren, sondern eine

Geschichte des Gesamthauses Habsburg, aufgebaut auf den

alten Dokumenten und Chroniken, geschmuckt mit den

echten Bildnissen und Wappen der Fursten und Furstinnen

des erlauchten Hauses, ein hellstrahlendes Zeugnis fur

dessen alte unvergangliche Majestat und ehrwurdigen Glanz,

vor dem alle Neider und Verleurader verstummen sollten.

Jene Briefe mogen uns ferner noch ubeizeugen, daii es

nicht Guillimanns Schuld gewesen, vvenn auch dem Erz-

herzog Maximilian wie seinem Alinheppn Gelingen und

Erfolg ausgeblieben, wenn dep Ausgang dieses groliange-

legten Untepnehmens in keinem Verhaltnis stand zu den

langjahrigen Opfepn an Zeit, Geld und Lebenskpaft.

Ehe wir unsepem Geschichtsschpeibep in seinen Ar-

beiten weitep folgen, mussen wir in seine Ideenwelt ein-

dringen, um daruber klar zu werden, wie er das Wesen
der Geschichte auilafite, was nach seiner Anschauung die

Aufgabe des Geschichtsschpeibeps wap, mit welchen Mitteln,

auf welchen Wegen er dieselbe erfullt wissen wollte. Dann
epst mag man seinep Apbeitsweise gepecht wepden. sein

allepdings verhangnisvolles Zogepn, sein Wepk auszugeben,

verstehen und den tiefen Schmepz begpeifen, rait dem er

die Fedep aus dep Hand gab, um sich zum Stephen nieder-

zulegen.

Seitdem ep zum epstenmal den Gpiffel Klios gefuhrt,

um dem Vepstandnis lepnbegiepigep Knaben das alte Hel-

vetien, wie es Casap schilderte, nahep zu bpingen. hat er

bis zu diesem Zeitpunkt eine epnste histopische Schulung

dupchgemacht.

Seine Aufifassung von dep Geschichte tritt uns schon

in dep Vorrede zu den Antiquilates entgegen : « Also ist
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der Menschengeist beschaffen, daft er, obwohl fur alles

andere leicht rait Bewunderung zu erfiillen, doch nichts

mit roehr Begierde und Freude aufnimmt, als die Kunde

von sich und seinesgleichen. Und nicht selten entspringt

von daher die Anregung zur Tugend, denn die Ge-

schichte ist die Fuhrerin durchs Leben, die Mutter der

Weisheit. Und Knaben gleich sind solche, die von ihrem

Ruhm und Glanz, von ihrer Herkunft nichts wissen. »

Diese Auffassung von der Geschichte ging freilich nicht

uber diejenige hinaus, welche das alte Rom schon hatte,

dessen groiiter Redner sie in die Worte faMe : historia

magistra vitae.

Also dachte Guillimann noch spater, als er schrieb,

der Kaiser Maximilian habe wohl erkannt, daft auf dieser

einen Wissenschaft zwei Hauptpfeiler menschlichen Gluckes

ruhen : die Weisheit und Klugheit, dafi sie die wahre Seele

der Staatskunst, der Konigin aller anderenWissenszweige sei

;

Maximilian habe mit Recht Mififallen empfunden, als sein

Lehrer den jugendlichen Geist vielmehr der Poesie zuzu-

wenden trachtete, wahrend Max lieber aus den Geschichts-

buchern die Taten grower Konige und Fursten kennen und

verstehen gelernt hatte 1
).

Gewifi jedes seiner Werke hatte neben dem pragma-

tischen allgemeinen noch einen besondern Zweck : die An-

tiquitates die Verherrlichung der alten Helvetier, die For-

schungen uber die Dynastie der Habsburger denjenigen,

die Rechte und Privilegien des Hauses Habsburg gegenuber

den daraals sich h3ufenden Angriffen als rechtmafiig zu

!

) a Hoc enim uno literarura genere, duo parari felicitatis huma-
nae maxima instrumenta, sapientiam et prudentiam, perspexerat, et

istam politicae rei veram esse animam, reliquarum omnium discipli-

narum reginae Non igitur absque ratione est, quod adfirmat Maxi-
milianus sibi summe displicuisse, quod eum institutor adolescentem

potios auimum ad plica re ad po^sin cuperet, quia, inquit de se, in

historiis magnorum regum ac principum gesta intelligere ac addiscere

magis voluit. » Guillimann an Maximilian, undat. Bf. v. Ende 1611.

St. A. J. Cod. 138. I 46.

11
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erweisen und die Verdienste seiner Fursten urn das Reich

und ihre Macht, ihren Ruhm in das gebuhrende Licht zu

rQcken.

Welcher Historiker des 17. Jahrhunderts hatte dies

nicht auch getan ! Erst dem 18. Jahrhundert war es vor-

behalten, die Entwicklung der Geschichtschreibung zur

vollig selbststandigen Wissenschaft einzuleiten, in welcher

die historische Erkenntnis um ihrer selbst willen Endzweck ist.

Doch ist es aller Anerkennung wert, daft er bereits

die Geschichte, als Darstellerin der strengen tatsachlichen

Wahrheit, gewissermaften in Gegensatz bringt zur frei ge-

staltenden Dichtkunst, daft er, obwohl selbst dichtend, die

Geschichtschreibung als Wissenschaft . nicht als Kunst-

ubung betrachtet.

Klar war ihm der Unterschied zwischen primaren und

sekundaren Quellen, eine Scheidung, zu der eine der besten

damaligen methodologischen Schriften, diejenige des Fran-

zosen Bodin, nocht nicht durchgedrungen war.

Sein Werk fiber die Habsburger z. B. sollte sich zu-

meist auf die Quellen, Urkunden und Chroniken stutzen, ja

aus ihnen erstehen ,

). a Wie soil ich raich selber, ge-

schweige denn die Nachwelt zufrieden stellen, ohne die

furstlichen Archive je gesehen zu haben » ? *) ruft er ein-

mal miftmutig aus.

Dann aber zog er auch die gedruckte Literatur, soweit

sie ihm nur imraer erreichbar war, heran. 1608 wollte er

einen eigenen Schreiber anstellen, um die sich aufturmende

Masse von Literatur bewalligen zu konnen 8
).

') Guillimann an Maximilian, Bf. v. 2. Mai 1607. Concept.

St. A. J. I. 19b/20a,.

*) « Quomodo enim mihi, inulto minus posteritati satisfaciam,

qui principum archiva nulla viderim ». Guillimann an FaV>er, Bf.

v. 3. Januar ltt)7. Cone. St. A. J. Cod. 138. I. 16b.
3

) Guillimann bittet Maximilian um 100 Gulden Zulage zu

seinem Gehalt, « causae, quia amplior adhuc librorura copia compa-

randa et in operam sciibo alius adsumendus ». LJndat. Bf. v. Jahre

1008. St. A. J. C,„l. 1,'iS. I. 1Gb.
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Weon er auch mit Feuereifer historische Bildnisse,

Munzen oder Munz- und Siegelbilder und Wappen sammelte,

so darf man doch sagen, datt ihm die Wichtigkeit der

spatern Hilfswissenschaften der Munz- und Wappenkunde

nur praktisch, nicht teoretisch zum Bewufttsein gekomnien.

Der Ideenkreis unseres Historikers wuchs naturlicher-

weise, je mehr er mit andern gelehrten Zeitgenossen in

Gedankenaustausch stand. Wir begegnen hier klangvollen

Naraen, Goldast, Erycus Puteanus, Marquard Freher, Mar-

kus Welser.

Puteanus, obwohl junger als Guillimann, war damals

bereits Historiograph des Konigs von Spanien. 1606 wurde

er auf den erledigten Lehrstuhl des verstorbenen Justus

Lipsius nach Lowen berufen. Sein Ruhm drang bis an

den" Hof Clemens VIII. Ungeheuer war seine Correspon-

denz : in seinem Nachlasse fanden sich 16000 Briefe.

In das Jahr 1607 fallt die Abfassung jenes bekann-

ten Briefes Guillimanns an Goldast, in welchem der Erfor-

scher des Urgeschichte der Habsburger, die Uberzeugung

ausspricht, die Erzahlung vom Schutzen Tell sei eineFabel,

und auch bereits die Grunde hieffir angibt. Zum ersten

gebe es keine Chronik und kein Buch, das vor mehr denn

hundert Jahren geschrieben worden sei und der Tellge-

schichte Erwahnung tue — tatsachlich sind die ersten Tell

erwahnenden Quellen doch betr§chtlich alter — zum andern

scheine ihm, die Fabel habe sich im Volksmund aus der

Legende vom Schutzen, der sich ruhmte, seinem Knaben

einen Apfel vom Haupt schiefien zu konnen , entwickelt

und habe zum Zweck, den Hafi gegen Habsburg zu nahren.

Uberdies seien die Urner selbst nicht einig fiber dessen

Heimatsort, auch konnen sie weder seine Eamilie nachwei-

sen, nach seine Nachkommenschaft, wahrend die meisten

Familien aus jener Zeit noch existieren. « Ich habe noch

viele andere Grunde, aber wozu dich mit solchen Dingen auf-

halten », so schlieftt Guillimann seinen Beschetd M. Er hat

l
) « De Tellio quod requiris etsi in Antiquitatibus Helvetiis

famam secutus, quae vulgarem tradiderim, tamen si serio et pensitato
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wohl dieser Frage nicht die Wichtigkeit zugemessen, welche

man ihr noch in jungster Zeit beilegte. Bemerkenswert

ist, daft der namliche Historiker, welcher der Tellgeschichte

den letzten vollendenden Zug anfugte, indem er zuerst

Burglen als Tells Heimat nannte, wiederum der erste war,

der — kaum neun Jahre spater — einen ernsthaften Schlag

dagegen fuhrte. Goldast liefl sich jedoch durch die Aus-

kunft Guillimanns nicht von anderweitigen Anfragen abhal-

ten. Sein Zurcherfreund, Markus Widler, der Pfarrer in

Kilchberg war, und sich ebenfalls mit Geschichte beschaf-

tigte, erwiderte ihm kurz, man konne sich ob dem Still-

schweigen der alteren Quellen nicht wundern, wenn man

den tiefen Bildungsstand jener Zeiten in Betracht ziehe und

den Haft(!), den die Nachbaren den ersten Eidgenossen

damals entgegenbrachten 2
). Ob Goldast nicht Guillimanns

Grunde doch schwerwiegender erschienen ? 8
)

Leider.verschwinden mit dem Jahre 1605 die Spuren

sententiam proferre lubeat, fabulam meram arbitror, praesertim cum
scriptorem aut Chronicon nullum adhuc reperim, qui ante centum
annos vixerit aut scriptum sit, in quo ejus rei mentio sit. Ad
maiorem invidiam Acta videntur ea omnia, et fabulam ortaui ex

more loquendi vulgi, qui Sagittarium commendans pomum de vertice

filii posse impune et innoxie dejicere telo, eum jactitat Ipsi Uranii

de ejus sede non conveniunt, nee familiam aut posteros ejus osten-

dere possunt, cum pleraeque alias familiae eorundem temporum super-

siut. Multa alia argumenta habeo. Sed cur te morer in tali re ? »

Bf. v. 27. Marz 1607, in Vir. cl. ad M. Goidastum epistolae. Frankf.

und Speier 1688, S. 17M f.

') a De W. Tellio quod rogas. Nullum ejus fieri apud antiquos

scriptores mentionem. Mirum non est, nosti enim illius secnli Bar-
bariem. Et qua invidia turn laborabant apud exteros piimi confoede-

rati. » Widler an Goldast. Bf. v. 1. Miirz 1608. Ebcnda S. 381.
9
) Auf den Briefwechsel Guillimanns mit seinen gelehrten Freun-

den konnen wir hier nicht naher eingehen. Einmal verbietet es die

Beschrcinktheit des Raumes. Autterdem bedaif unser Material einer

miihevollen Erganzung durch systematische ins Breite getriebene

Nachforschungen, sofern uns nicht gluckliche Zufalle ihrer entheben ;

dann aber wiirde es sich loh non, es im Zusam men hang zu vcrar-

beiten und vollig zu crschliofien.
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seiner Freundschaftskorrespondenz mehr und mehr, beson-

ders derjenigen mit seinen Schweizerfreunden. So zvvingt

un's schon das Material, unser hauptsachliehstes Interesse

Guilliraanns Forschungen fiber das Haus Habsburg und sei-

nen Beziehungen zu dessen Fursten zuzuwenden.

Wir haben diese Arbeiten von dem Zeitpunkte an

vveiter zu verfolgen, wo Guillimann sich endgultig in Frei-

burg niedergelassen hat, seit dem Fruhjahr 1606.

Seine Absicht, den einen Teil, fiber die Herzoge, noch

1605 in Druck geben zu konnen, den andern, fiber die

Kaiser, im folgenden Jahre, vvurde nicht zur Tat.

Worin die Grunde dieser Verzogerung lagen, gibt der

Forscher selbst in einem Schreiben an : Es sei kein Zvvei-

fel, dati in den furstlichen Archiven fiberaus viel Material

zur Geschichte des Hauses Osterreich liege, das ffir ihn

durchaus notwendig sei zur Vollendung seines Unterneh-

raens. In Bezug auf die « Habsburgiaca » sei das ganz

anders gewesen.

Ohne zu prahlen dfirfe er sagen, Niemand habe den

Lrsprung der Habsburger mit mehr Wahrhaftigkeit, Sicher-

heit und Ausfuhrlickeit darstellen konnen. Alle fruhern

Versuche seien gescheitert, vvie man u. a. an Jakob Menlius

und Lazius habe sehen honnen ; der eine sei von Kaiser

Maximilian I. mit ungeheuren Geldsummen unterstutzt vvor-

den, urn alle Denkmaler, welche zur Verherrlichung des

Hauses Osterreich dienen konnten, in der Schweiz und in

Suddeutsehland zu durehforschen. Die Ergebnisse seien in

ihren Schriften niedergelegt und ernten jetzt noch nur Spott

und Entrusting von seiten aller scharfsinnigen und gewis-

senhaften Gebildeten. Und doch sei die Benutzung der

heutigen Archive zur Vollendung seiner « Habsburgiaca »

nicht so notwendig gewesen, weil die Taten und Rechts-

handlungen dieser Fursten damals nicht so weit umher
wirksam gewesen und das meiste nur aus den alten Ur-

kunden und in der Schweiz, ihrem ursprfinglichen Boden,

habe erklSrt werden konnen. Nachdem sich aber Macht

und Familie dieser Fursten ins Ungemessene ausgedehnt
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und verbreitet haben, sei das historische Material grofler

geworden, wie auch die Zahl der Schriftsteller, vvelche da-

ruber geschrieben *).

Urn der wachsenden Aufgabe gerecht zu werden, suchte

Guillimann ahnlicher Vergunstigungen vom Kaiser teilhaftig

zu werden, wie seine beiden Vorganger Menlius und Lazius,

sie einst genossen : Geldmittel in genugender Fulle und

Einsicht in die Archive und Ribliotheken der Kloster und

besonders der osterreichischen Fursten selber.

Wahrend Rudolf das Jahrgeld fur seinen neuen Ge-

schichtschreiber ohne Zogern auf 400 Gulden erhohte, ISO

Gulden an die Druckkosten der « Habsburgiaca » bewilligte,

trug er doch einiges Bedenken, die verlangten Patente zu

gewahren. Zwar durfte das Gutachten seines Bruders Maxi-

milian in gunstigem Sinne gelautet haben. Dennoeh sah

Guillimann sich gen5tigt, beim Kaiser abermals vorstellig

zu werden. Auch an den Erzherzog Maximilian, in welchem

er in kurzester Frist einen uberaus wohlwollenden Gonner

und eifrigen Forderer seiner Bestrebungen erkannte, wandte

er sich. Der Erzherzog war, soweit es an seiner Person

lag, den Entschlieftungen . welche der Kaiser bezuglich

Guillimanns finanzieller Unterstutzung getroffen hatte, punkt-

lich nachgekommen. Auf Bitte des Gelehrten drang auch

er in den Kaiser, dem Forscher ihres Hauses die verlang-

ten Privilegien und Generalpatente auszustellen. Wie der

Kaiser vvisse, hatte Guillimann auch gerne einen Ehrentitel.

Weil all dies seinen Eifer wecken und. dem geplanten Werk
zu Gute kommen wurde, bitte er. Maximilian, seinen kai-

serlichen Bruder, Guillimann den Titel eines osterreichischen

Historiographen zu bewrilligen l

).

Das Verlangen unseres Historikers nach einem Titel

entsprang gewift nicht seiner Eitelkeit oder Ruhmsucht —
sondern der I'ichtigen Erkenntnis, daS ein prunkvoller Titel

1

) Bf. an Maximilian. Das Schreiben ist in den ersten Tagen
des Januar 1607 abgefaftt worden. St. A. J, Cod. 138. I. 1 6a.

') Bf. vom 23. Mai 1607. St. A. J. Cod. 138. I. 116/117.
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Zugange aufschlieftt, Wege ebnet, welche dem schlichten

Manne, sei er sonst noch so tuchtig, unzuganglieh bleiben.

Die Verwendung des Krzherzogs zu Ounsten seines

Sehulzlings. war von Erfolg. Schon Mitte Mai 1607, so war

Guilliraann vora Kaiserhofe her benachrichtigt, waren die

Schreiben nach Innsbruck abgegangen, welche die Bestati-

gung der verordneten Jahrgelder, die Zusage zur Uber-

nahme der Kosten, welche der Kupferstich der furstlichen

Bildnisse verursachen wurden enthielien *). Im Juli.oder

August gelangte auch das Diplom zur Einsehung der Ar-

chive an den Hof zu Innsbruck : es erstreckte sich aber

nur auf diejenigen der ober- und vorder-osterreichischen

Lande, wahrend Maximilian es auf das ganze Reich ausge-

dehnt wissen wollte.

Immerhin hatte es dem sehnsuchtig harrenden For-

scher fur einstweilen genugt und guten Dienst getan.

Unglucklicherweise war aber das Diplom nebst andern

Schriften unterwegs vom Regen beschadigt worden *). So

war Guillimanns frohe Erwartung getauscht und sollte es

fur lange sein. Das an sich kleine MilSgeschiek wurde fur

Guillimanns Werk zum schweren Verhangnis und ist zum

guten Teil an dessen Scheitern schuld.

Der Erzherzog richtete zwar unverzuglich ein Schreiben

an die kaiserliche Kanzlei, worin er das Unheil meldete und

zugleich urn eine weitere Fassung des neuen Patentes bat,

dahingehend, daio Guillimann von alien Pralaten im romi-

schen Reich, sowol in Klostern als anderswo, die Archive

erollnet und die Dokumente anvertraut werden sollen 8
).

Ware ein anderer Herrscher als Rudolf II. auf dem Kaiser-

trone gesessen, hatte alles noch gut werden konnen. Ru-

dolf, der seinen Korper durch ein ausschweifendes Leben

geschwacht hatte, litt bestandig unter seiner Kranklichkeit

*) Guillimann an Faber, undatiert; das Stuck mutt indes Mitte

1607 geschrieben sein. St. A. J. Cod. 138. I. 23b.

') Kammerschreiben an den Kaiser v. 23. Aug. 1607. St. A.

J. Cod. 138. I. 114. 3
) Ebenda.
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auch an der Seele. Die Schwermut, die sich in ihra ent-

wickelt hatte, war schon 1590 zar vollen Entfaltung ge-

kommen. Seit jenem unheilvollen 26. September, da er,

von Wut befallen, seinen Obersthofmarschall Graf Trautson

aus dem Dienste gejagt, war in seiner Umgebung ein steter

Wechsel des Personals eingetreten, der erne ordentlicbe

Geschaftsfuhrung zur Unmoglichkeit machte. Rudolf war

der seiner harrenden Geschaftslast nicht gewachsen ; den-

noch wollte er alles selber entscheiden : nicht das mindeste

durfte ohne sein Vorwissen geschehen. Keiner seiner Rate

durfte es wagen, ein an Rudolf II.' gerichtetes Schreiben

zu erbrechen. So harrten oft hunderte von Schreiben mo-

natelang ihrer Erledigung. Rudolfs Launenhaftigkeit machte

auch seine Rate unsicher, nachlassig und verdrossen. Der

einzige unter ihnen, der sich von fruher her in seiner Stel-

lung behauptet hatte, war der kaiserliche Geheirasekretar

Johann Barvitius. Seit 1594 besali er das ganze Vertrauen

seines Herrn ; mitten in der Nacht lieft er ihn rufen. Zwar
auch er fiel mehrmals in Ungnade ; aber Rudolf konnte

seiner nicht entbehren, und so stand er noch an seines

Herrn Sterbelager *).

Glucklicherweise war gerade Barvitius der besondere

Protektor Guillimanns am Kaiserhofe. Es konnte aber leicht

sein, daft eben das Jahr 1607 eine solche bose Periode

war, in der Rudolf seinen treuesten Dienern das Leben ver-

bitterte *). Vielleicht auch getraute man sich nicht, dem
Kaiser von dem Ungluck des armen Couriers, dem der

') S. den Art. iiber Rudolf II. in der Allg. dentschcn Bioyr.

Bd. 29, S. 293 ff.

*) Gerade damals tauchten die ersten Anzeichen auf, dafi der

oberste Kammerdiener Philipp Lang, der den Kaiser vollig beherrschte,

sich die kaiserliche Ungnade zugezogen. Am 1. Juni 1608 erfolgte

denn auch der tatsach liene Sturz des allmachtigen Mannes, der seinen

Einflufi auf Rudolf 5 Jahre lang in unheilvollster Weise mifibraucht

hatte. Uber diese interessante Personlichkeit und das Treiben der

Dienerschaft am Hofe Rudolfs II. s. F. Hurter : Philipp Lang,
Kammerdiener Kaiser Rudolfs II. Schaffhausen 1851.
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Regen die ganze wichtige Aktensendung verdorben, Mittei-

lung zu machen. Rudolf hatte seine Launen ; von Sachen,

die ihm unangenehm waren, mochte er nichts horen, und

der Zutritt zu ihra war nur wenigen offen.

Auch die politischen Verhaltnisse mogen ihr Teil an der

Verzogerung verschuldet haben. Seit 1606 kampfte Rudolf

gegen jene Bestrebungen, welche ihm die Leitung der Ge-

schafte aus den Handen zu winden suchten und schliefilich

zu kriegerischen Verwickelungen mil seinem Bruder Mat-

thias fuhrten.

Fast ebenso schvver hielt es, sich einen Weg zu bahnen

in die Archive und Bibliotheken des Erzherzogs selber.

Guillimann beklagt sich daruber im Janner 1607 in einem

Brief an Maximilian '). Desgleichen in einem Schreiben an

Maximilians Sekretar, Michael Faber, ruit deni er besonders

vertraut war 2
). Niemand, so wiederholt er, werde ihm

einreden, daU in Innsbruck z. B. keine handschriftlichen

Chroniken, keine tirolischen Oberreste seien. Das gleiehe

gelte in Bezug auf die andern Provinzen : Osterreich,

Karnten, Steiermark.

Ein Verzeichnis von solchen Akten, urn welche Guilli-

mann gebeten, das er anfangs Mai 1607 vom Erzherzog

eiliielt, zeigte ihm uberdies, dati deren Zahl weit grower

war, als er nur geahnt hatte 3
). Sofort stellte er des-

wegen an Maximilian das Gesuch, ihm Abschriften davon

zu schicken, oder ihn selbst zu deren Durchforschung zu

berufen. Letztern Wunsch scheint der Erzherzog erfullt zu

haben, denn im Sommer 1607 aufierte Guillimann, trotzdem

das Fruhjahr seine Gesundheit angegriffen hatte, die Ab-
sicht, nach Innsbruck zu reisen. Allein die Bundnerwir-

ren 4
) des Jahres 1607 trugen Unsicherheit und Kriegs-

larra Qber die Grenzen hinuber, in die Thaler der Etsch

hinein und verhinderten Guillimann an der Ausfuhrung

') St. A. J. Cod. 138. I. 16a. — •) Kbenda I. 15.

*) Bf. v. 10. Mai 1607. Si. A. J. Cod. 138. L 20U\
*) Guillimann an Puteanns, Bf. v. 11. Sept. 1607. St. A. J.

Cod. 138. 1. 20.
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dieses Planes. Auch seine Hoffnung, die Reise noch im

Herbst wagen zu dfirfen, ward hinfallig, infolge der Ereig-

nisse um das bischofliche Schloft Ffirstenburg. Aufterdem

hatte Guillimanns Gesundheit unter der Hitze des Sommers

1607, die sich im September noch nicht verzogen, sehr

gelitten.

Damit doch etvvas geschehe, sandte er am 19. Septem-

ber die Inhaltsangabe, den Grundrift, seiner drei Bande,

soweit diese bisher gediehen waren, an den Erzherzog und

berichtete ihm fiber den Stand der Arbeit 1

). Wieder be-

tont er die Xotwendigkeit archivalischer Forsehungen. ob-

wohl auch jetzt schon fiberaus viel Neues und Unbekanntes

in seinem Werk enthalten sei, was bei einem Vergleiche

mil den bisherigen Geschichtswerken sofort in die Augen
springe, um so mehr als es zugleich mit der Lebensbe-

schreibung jedes Fursten auch dessen Bild bringe. In der

Veroffentlichung dieser Bildnisse liege auch der Grund.

warum er sich nicht entschlieften konne. das bisher (ie

schriebene drucken zu lassen, weil er demselben die in

Kupfer gestochenen Bildnisse der oslerreiehischen Fursten

von Rudolf 1. bis auf Maximilian I. milgeben wolle. Mit

groiien Kosten, aulierster Emsigkeit und beinahe unglaub-

lichem Gluck habe er sie an den verschiedensten Orten auf-

gefunden und nun malen lassen. auf das Versprechen des

Kaisers hin, die Kosten ffir deren Ausfuhrung in Kupfer-

stich zu tragen.

Als er dies schrieb, war er schon mit der Geschichte

der osterreichischen Kaiser beschaftigt ; denn auch jener

Tcil. der von der « Lobpreisung und bevvundernswurdigen

GrolSe » des Hauses Osterreich handelte, war nahezu vol-

lendet.

Noch felilten ihm geographische Tafeln von alien Teilen

Osterreichs und einzelnen Stadten. Mit deren Herstellung

war er selbst beschaftigt, zum Teil suchte er sich dieselben

von anderwarts zu erwerben.

") Bf. v. 19. Sept. 1607. St. A. J. Cod. 138. I. 22/6/a.
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Man wird es Guillimann nicht verdenken konnen, daft

er der Ansicht war, wenn seine Arbeit einst in ihrem ganzen

Umfang und ihrer glanzenden Ausstattung vor die Offentlich-

keit getreten sei, werde nichts mehr fibrig bleiben, was

die lebenden oder koramenden Geschlechter zur Erhullung

der Geschichte dieser Familie und zum Preise ihrer ehr-

wfirdigen Grotie hinzuzuffigen hatten.

Seinen Bitten, Maximilian moge die Aushandigung der

Gelder, welche ihm der Kaiser sclion vor Monaten ange-

wiesen, ernstlich betreiben, kam der Erzherzog nach. Am
3. November 1607 erteilte er seiner Kammer zu Ensisheim

strengen Befehl, die rfickstandigen 400 Gulden dem barren^

den Gelehrten sofort auszufolgen und ihm inskfinftig sein

Honorar ordentlich zu entrichten J

). Allein so bereitwillig

der Erzherzog im Anweisen und « strengen Befehlen » sein

mochte. so saumig waren die Rate im Auszahlen. Was lag

ihnen auch an dem fiber die Grenze gekommenen Schreiber

und seinen historischen Forschungen ! War dem Hause

Osterreich mit solch gelehrtem Suchen und Schreiben ge-

dient zu einer Zeit . wo Verwaltung und Erhaltung des

Landes, zahlreiche Defensionsanstalten gegen allenthalben

drohende Kriegsgefahr die Landstande und die furstlichen

Kassen fiber ihre Krafte in Anspruch nahmen ? Mufiten sie

nicht pflichtgeruaft die ihnen sparlich genug zur Verffigung

stehenden baren Mittel erst dahin wenden, wo es in ihren

Augen not tat ? Niemand konnte solche Erwagungen an-

fechten. Allein das half dem harrenden und bangenden

Mann und seiner Familie nicht fiber bestandige Verlegen-

heiten hinvveg ; denn wie er sein Geschick nun einmal an

dasjenige des Hauses Osterreich gekettet, dieses aber seinen

Dienst angenommen, so war es auch gehalten, ffir sein

Auskotumen Sorge zu tragen.

Wohl nicht mit Unrecht glaubte er, dali, wenn von

Prag her Patente und Privilegien erfolgen wfirden, seine

*) Abschrift v. Kameralbschr. v. 3. Nov. 1607. St. A. J. Cod.

138. /. 115.
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Forderungen auch anderweitig Gehor finden wurden ; so in

der Ausrichtung seines Jahrgeldes, in Sachen der Kupfer-

stiehe, womit man in Innsbruck aus ihm unbekannten Griin-

den bis zur Ankunft der ausstehenden Privilegien zuruckhalte.

Welchen Erfolg seine Bitte vom Jahre 1008 zeitigte,

seinen Jahresgehalt auf 500 Gulden zu erhohen, damit er

einen Schreiber anstellen konne weil noch eine Menge von

Buchern abzuschreiben waren, wissen wir nicht genau *).

Aber da er noch 1609 nur 400 Gulden bezog, scheint deren

Erhohung ausgeblieben zu sein. Was hatte eine solche Er-

hShung auch gefruchtet ? Waren doch die Kammern nicht

einmal dahinzubringen gewesen, Guillimann seine 400 jahr-

lich auszufolgen. Nur die zuerst verordneten 200 hatte man
ihm jahrlich bezahlt. Die spater vom Kaiser dazu bewil-

ligten 200 auszufolgen, weigerte man sich oder schob es

wenigstens hinaus und auf Guillimanns vviederholte Frage

nach dem Warum erfolgte keine Auskunft 9
).

Mehr Forderung fanden seine Bemuhungen urn den

Stich der furstlichen Bildnisse. Zu Anfang 1608 konnte

Guillimann durch Vermittelung seines Freundes Markus
Welser mit dem Augsburger Kupferslecher Lukas Kilian

in Unterhandlungen treten. 1m Marz 1608 konnte er schon

dem Erzherzog berichten, daft der Stecher versprochen habe,

seine groGte Aufmerksamkeit auf Ausfuhrung der Bildnisse

zu vervvenden 8
). Vorlaufig habe er ihm nur eines zum

Stechen geschickt, wahrend der Maler die ubrigen vollende.

Naliirlich fehlte auch diesmal nicht die Bitte, die Auszahl-

ung des ruckstandigen Gehaltes und die Ausstellung der

Privilegien und Patente zu beschleunigen.

Kaum zwei Wochen spater hatte Guillimann von Maxi-

milian den Bescheid, dali der Vertrag mit Lukas Kilian

bestatigt sei 4
). Des fernern wolle er darauf Bedacht nehmen,

wie ihm die Innsbrucker Archive geoflnet werden konnen.

l
) Bf. an Maximilian v. Anfang 1608. St. A.J. Cod. 138. I. l>9.

) Ebenda.
3

.) Bf. v. 5. Marz 1608. St. A. J. Cod. 138. I. 22a x .

K

) Schreiben v. 18. Miirz HiOS. Ebenda. I. 1191120.

Digitized byLjOOQLC



— 173 —

Wegen der Privilegien habe er bei Barvitius Schritte ge-

tan und der Kamraer zu Ensisheim neuerdings die Entrich-

tung seines Gehaltes strengstens anbefohlen.

Zugleich ubersehiekte Maximiliam seinem Historiker

das spanische Buehlein von « Cervera )) fiber den Tod Phi-

lipps II., damit er es, seinem a erbieten nach, in Latein

transferiere ».

Guillimann suchte nun von seiner Arbeitskraft durch

anderweitige Veroffentliohungen Zeugnis zu geben, als er

sein tnternehmen uber die Geschiehte des Hauses Oster-

reich infolge des Ausbleibens der notigen Hilfe an Geld

und Material ins Stocken geraten sah.

III.

Kleinere Veroflentlichungcn aus den Jahrcn 1608 u. 1609.

Urn seinen gelehrten Freunden ein Zeichen zu geben

von seiner Schaffenskraft, wie urn die huldvolle Gesinnung

seiner furstlichen Gonner zu festigen, unternahm Guillimann

einige kleinere Arbeiten.

Sein Anerbieten, die Schrift des Spaniers Cervera uber

den Tod Philipps II. ins Lateinische zu ubersetzen. kam,

so scheint es, dem Erzherzog erwunscht l

). Guillimann aber

ergriff mit Freuden diese Gelegenheit, urn seinem Gonner

zu zeigen, mit welcher Aufmerksamkeit und Bereitwillig-

keit er dessen Auftrage erwarte und auszufuhren bestrebt

sei. In wenigen Tagen, freilich auch mit wenig Sorgfalt,

so sagt er selbst, ubersetzte er das Werklein ; denn die

Buchdrucker drangten 2
). Schon Mitte September 1608 kun-

dete er des Schriftchens baldiges Erscheinen an. Doch

») Vgl. Perez Pastor, bibliogratta Madnlenna. (Madrid 1891).

S. 359-360.

*) Guillimann an Goldast. Bf. v. 18. Sept. 1608.
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konnte er es erst am 14. Dezember dem Erzherzog uber-

schicken ').

Ebenfalls im September 1608 vollendet waren die

« Kommentare » fiber die Bischofe von Strafiburg 2
). Guil-

limann selbst nennt dieselben ein Flickwerk. In der Tat

scheinen sie auch nicht allgemein Beifall gefunden zu

haben 8
). Doch erklart ihre Entstehung die fluehtige Arbeit.

Als der Erzherzog Leopold, der damals den Bischofs-

sitz von Straftburg inne hatte, auf seiner Durchreise durch

Freiburg Guillimann in Audienz empfangen und ihm mit-

geteilt, er werde binnen weniger Monate wieder daselbst

vorbeireisen, stieg in dem Gelehrten sofort der Wunsch auf.

den Erzherzog bei seiner Ruckkehr mit irgend einer Hul-

digung zu empfangen. Es schien ihm am empfehlenswer-

testen zu sein, dem Erzherzog-Bischof seine Vorganger auf

seinem Bischofsstuhle vor Augen zu ffihren, so gut es in

der beschrankten Zeit mSglich war. Auf eine aktenmaUige

Darstellung muftte er mangels an Zeit und Gelegenlieit fur

archivalische Forschungen verzichten. Er hotfte aber, hie-

zu werde sich spater Gelegenheit bieten, und wirklich sehen

wir ihn noch 1609 zu Innsbruck dafur Material sammeln.

Vorlaufig aber grifl er mehr zur Feder, um sich die Gunst

des Erzherzogs zu sichern, und so brachte er zu Papier,

was ihm gerade in die Finger kam. ohne daft er systema-

tise}) gesucht hatte 4
). Fehll diesem Werk auch Grundlich-

lichkeit und Gediegenheit, so ist der starke Band doch ein

l

) a De obita Philippi II regis Hispaniarum historia versa in

latinum per F. Guillimannum. Friburgi 1608 ». Bf. an Maximiliam

v. 14. Dez. 1608. St. A. J. Cod. 138. I. 23a t . Den vollen Titel

s. u. im Verz. v. G's. Schriften.

') Bf. an Goldast v. 18. Sept. 1608. « Francisci Guillinianni

De Episcopis argentinensibus liber commentarius » etc. Frib. Brisg.

« A pud Josephum Langium » 1608.
3
) So mufi man aus einem Brief Guillimanns an den Strati-

burgei- Domherren Bezius v. 8. Nov. 1609. (St. A. J. Cod. 138.

I. 28 alb.) schliefien. Dagegen spricht sich Wcgcle, Deutsche Histo-

riograph ie, S. 399 anerkennend iiber das Werklein aus.

*) Bf. an Bezius, s. o.
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Beweis, wie rasch Guillimann arbeiten konnte — das haben

ubrigens schon seine fruhern Werke bewiesen — und dalJ

er, wo keine wichtigen Fragen im Spiele waren. sich auch

leicht entschlietten konnte, eine Arbeit aus der Hand zu

geben. Urn so hoher ist seine Gewissenhaftigkeit und sein

Zogern in Bezug auf sein Hauptwerk in Anschlag zu bringen.

Eine andere Arbeit jener Monate ist der Stamrabaum

des salischen Kaiserhauses. Der Verfasser vvollte damit die

Seitenlinien dieser Familie der Vergessenheit entreitien, in

welche sie dureh die beruhmtere Hauptlinie gedrangt wor-

den. Gedruckt vvurde das Werklein erst nach seiner Ruck-

kehr von Innsbruck, im Herbst 1G09 ; der Verfasser vvid-

mete es als Beweis der Freundschaft und Dankbarkeit dem

erzherzoglichen Kanzler, Friedrich Altstetter, dessen per-

sonliche Bekanntschaft er in diesem Sommer gemacht hatte 1

).

Die vierte Arbeit, diejenige welche damals am meisten

praktischen Wert hatte, weil im Hinblick auf die Zeitereig-

nisse abgefaKt, sind die Stammtafeln des Hauses Julich 2
).

Der Julicher Erbfolgestreit s
), veranlaGt durch sich wi-

dersprechende Privilegien Maximilians I. , noch verwirrt

durch Heiratsvertrage der ernestinischen Linie des Hauses

Sachsen und durch Privilegien Karls V., trat mit dem 25.

Marz 1609, dem Todestage des letzten Herzogs v. Julich,

Cleve, Berg, Johann Wilhelm. in ein akutes Stadium ; hatte

man bisher nur uber die von mehreren Seiten erhobenen

Anspruche unterhandelt, so stand man jetzt vor der tatsach-

lichen Besitzergreifung. Rudolf IF., den nach den Landen

gelustete, hatte fur dieses Herzogtum den Markgrafen Karl

von Burgau in Aussicht genommen. Doch waren dessen

Rechtsanspruche zu schwach und die osterreichische Regie-

rung nicht hinreichend gerustet, urn die Frage in Rudolfs

!
) a De vera origine et steairaate Cunradi II. Imperatoris Salici

syntagma. Friburgi 1609 ». Guillimann an Altstetter, Bf. v. Nov.

1609. St. A. J. Cod. 138. I. 33u
t

.

*) Genealogiae Juliacenses. Friburgi 1609.
3
) Uber den Jiilicher Erbfolgestreit, s. M. Hitter in den Abhandl.

d. Kgl. Bayr. Akademie, Bd. 43. 2.
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Sinne gewaltsam zu losen. Deshalb liefi der Kaiser samt-

liche Bewerber vor den Reichshofrat laden, urn hier Hire

Rechtsanspruche geltend zu machen und uber sie entschei-

den zu lassen. Zwei jedoch. Johann Sigismund von Branden-

burg und Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, nahmen die

Lande in tatsachlichen Besitz und behaupteten sich auch

mit Hilfe der Union gegen den vom Kaiser gesandten Erz-

herzog Leopold, der sich in der Festung Julich festsetzte

und Truppen warb. Trotzdem studierte man an saintlichen

beteiligten Hofen, namentlieh zu Prag, die rechtliche Seite

der Frage, an der sich ein europaischer Krieg zu entzunden

drohte.

Am 14. Januar 1609 hatte Guillimann dem Markgrafen

Karl von Burgau seine « Habsburgiaca » und die ubersetzte

Schrift vom Hingange Philipps II. uberschickt und seine

guten Dienste angetragen '). Weil bei diesem Streite auch

dessen Person in Frage kam, konnle Guillimann sowol ihm

als auch den ubrigen osterreichischen Fursten und dem
Reichshofrat einen Dienst erweisen, wenn er ihnen das

Studium der verwickelten Frage durch ubersichtJiche, aus

den besten und zuverlassigsten Autoren zusammengestellle

genealogische Tafeln erleichterte.

Durch einen Vertrauten am Hofe des Pfalzgrafen war
Guillimann inne geworden, dafi samtliche Rate dieses Kur-

fiirsten mit dem grSftten Eifer sich mit dieser Angelegen-

heit zu schaffen machten. So glaubte er, seine Tafeln

wurden dem Erzherzog Maximilian hochst willkommen sein,

und schickte sie ihm am 6. Mai 1609 2
). Desgleichen uber-

mittelte er ein Exemplar dem Erzherzog Leopold *).

Wir erfahren nur, daft Erzherzog Maximilian diese

Arbeit, aus der er Guillimanns « Hingebung an das Haus

') Bf. v. 14. Jan. 1609. St. A. J. Cod. 138. L 25a,.

*) Bf. an Maximilian v. 6. Mai 1609; das Concept ist datiert

v. 5. Mai. St. A. J. Cod. 138. I. 25a
t .

3
) Guillimann an Leopold, Bf. v. 12. M*trz 1610. St. A. J.

Cod. 138. I. 36a r
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Osterreich aufs neue ersehen », huldvoll aufnahm. Ob sie

fur die Entscheidung der Frage, die ubrigens ihre endgul-

tige Losung auf dem Wege der Gewalt fand. irgendwie in

Belracht kam, entzieht sich unserer Kenntnis. Um so grofler

war der Erfolg fur den Verfasser selbst, indem sie die Er-

fullung seiner Wunsehe and Begehren beschleunigte.

IV.

Wiederaufnahme der habsburgischen Forschungen ;

neue Hindernisse.

Wahrend sich Guillimann von seinen « Austriaca »

weggewendet hatte , war der Augsburger Kupferstecher

Lukas Kilian desto eifriger an der Arbeit gewesen. Mitte

April 1608 hatte Maximilian mit demselben folgendes Ab-
komraen getroffen : Kilian sollte monatlich zwei Bildnisse

fertigstellen und dafur 13 Gulden erhalten. Damit die Sache

einen sichern und raschen Fortgang gewinne und der Kupfer-

stecher sicher zu seinem Geld korame, soil Guillimann das

Geschaft einem eigenen Agenten in Augsburg, Friedrich

Lebzelter, ubertragen. Kilian soil je zwei fertige Bilder

dem Agenten uberbringen und dafur sein Geld erhalten.

Die Kupferstiche aber sollten wohlverwahrt nach Innsbruck

geschickt werden !

).

Anfangs Mai 1609 konnte Guillimann dem Erzherzog

berichten, dali Kilian alle Sorgfalt und seinen ganzen Fleift

darauf verwende, so dali nur noch wenige Bildnisse fehlen,

und zwar, weil Guillimann sie zuruckbehalten, im Glauben,

Maximilian konnte noch bessere Vorlagen haben. Ebenso

ziehe er vor. die Bildnisse von Fursten, deren Portraits schon

') Maximilian an Albertinelli. Schr. v. 16. April 1608. St. A.

7. Cod. 138. I. 127/128.

12
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von andern Autoren veroffentlicht worden , nach den in

Maximilians Besitz sich findenden Originalen herauszugeben.

Zugleich bitte er den Erzherzog instandig, ihra endlich aus

seinen Archiven Unterstutzung zu gewahren, andernfalls

konne er sein Werk nicht vollenden, und die Kosten, welche

fur die Kupferstiche aufgewendet worden, seien umsonst').

Dies ist der namliche Brief, der die Julicher Stamm-
tafeln zura Erzherzog geleitete. Maximilian hatte Ende Marz

beim Reichsvizekanzler, Leopold von Strahlendorf, wieder

Schritte getan, um das langst verlangte Patent und Drucker-

privilegium zu erhalten, da beide schon langst bewilligt

waren 2
).

lm Mai 1609 endlich sah er sich in der Lage, Guil-

limanns neue Aufmerksamkeit zu belohnen. « Zu dessen

Ergetz und Forttreibung » ward der treue Diener zum
a Rat und Historiographen des Kaisers und der mitinteres-

sierten Erzherzogen gemacht » und ihm alle Rechte und

Freiheiten dieses Titels verliehen. « Schein und Brief »

daruber werde ihm die erzherzogliche Kanzlei zustellen.

Was aber die angedeuteten Schriftstucke in den Archiven

anlange, moge Guillimann « ehestens einen Postritt » nach

Innsbruck machen, wo man ihm so gut als moglich will-

fahren werde 8
).

Noch am 4. Juni hatte Guillimann keine Ahnung von

seiner Rangerhohung und Berufung nach Innsbruck 4
). In

einem Brief, den ihm eine Pilgerin an P. Christoph mil-

nahra, berichtet er seinem Freund, er erwarte eine Antwort

von Maximilian, nach deren Empfang er eine kleine Reise

unternehraen werde, mit der Absicht jedoch, auf Peter und
Paul wieder zu Hause zu sein. Bestimmt konne er letzte-

res zwar nicht versprechen, denn wie er seinen Futi nur

!
) Bf. v. 5. Mai 1608. Ebenda, I. 25a

t
.

*) Bf. v. 28. MSrz 1609. Ebenda, I. 1331134.
3
) Schreiben Maximiliaus an Guillimann v. 26. Mai 1609.

St. A. J. Cod. 138. 1. 13:>.

K

) Guillimann an P. Christoph, Bf. v. 4. Juni 1609. St. .1. hi.
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schwer aus dem Hause setze, so setze er ihn auch schwer

wieder hinein.

Wohl wenige Tage spater erhielt er aber das Schrei-

ben Maximilians. Ungesaumt ruuft er sich noch Anfangs

Juni auf den Weg gemacht haben. In Innsbruck ange-

langt, wurde er auf seine neue Wurde als kaiserlicher Rat

und Historiograph vereidigt, vvorauf ihm der Erzherzog

seine Archive und Bibliotheken erschloft. Namentlich erstere

bildeten fur unsern Forscher eine kostbare Fundgrube. Zu

Ende Juni hatte er bereits vieles gefunden und « hoflte nun

ebenfalls in Archiv und Bibliothek » des Schlosses Ambras
weitere Funde zu thun. Zu diesera Zwecke gab ihm Maxi-

milian ein Empfehlungsschreiben an den Markgrafen Karl

von Burgau mit, worin er ihn bat, Guilliraann « als einem

verpflichteten Rat und Diener des Hauses Osterreich » seine

Sammlungen zu eroflnen und Einsicht zu gestatten ').

Zu Beginn des August 1609 mufi Guillimann bereits

wieder reisefertig gewesen sein. Der hauptsachlichste

Grund, datt er den so lang ersehnten Aufenthalt abkurzte,

war die Krankheit seiner Gattin, die seit dem Johannis-

tage 1609 bettlagerig war.

Im Begrifle abzureisen, riclitete er an Maximilian noch

einige schriftliche Worte : Mehr als alles andere haben ihn

die gemachten reichen Funde in dem Willen bestarkt, die

einmal begonnene Geschichte des Hauses Osterreich fortzu-

fuhren. Dies ganz besonders, wenn erst die beiden Haupt-

schwierigkeiten beseitigt waren durch Befreiung von seiner

Professur und Sicherstellung seines Gehaltes. Ware er

dieser unfruchlbaren Burde, der Professur, entledigt, so

kSnnte er in einem Jahre mehr leisten, als sonst in zweien

oder dreien 2
).

Nicht umsonst waren diesmal seine Vorstellungen. Es

») Schr. v. 1. Juli 1609. St. A. J. Cod. 138. I. 137/138.
Markgraf Karl von Burgau war der Sohn Ferdinands II. v. Tirol u.

der Philippine Welser.

') Bf. v. Auf. August 160!). St. A. J Cod. 138. /. 30b.
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hat den Anschein, als ob es Maximilian rait seiner bisheri-

gen Unnachgiebigkeit bezuglich der Professur nur darum

zu tun gewesen, Gulllimann ein hoheres Einkommen zu

sichern. Jetzt, da es unter einem andern Titel vermehrt

werden konnte, war die Professur nicht mehr notig. So

wurde denn der Geschichtschreiber des Hauses Osterreich

der Vorlesungen enthoben und ihm dagegen noch 100

Gulden « Ratssold » bewilligt, so dafi sein Jahresgehalt

nunmehr 500 Gulden betrug *).

Ein Karamerbefehl vom 12. August 1609 machte hier-

uber der Ensisheimer Regierung Mitteilung uud befahl ihr

zugleieh, die ruckstandigen Gelder « bei erster Gelegenheit »

Guillimann auszufolgen. In Zukunft aber sollen ihm seine

Gelder jeden Qualember ausbezahlt werden, ohne « seine

Helligung oder Nachlaufen ». Guillimann habe vor, wieder

nach Freiburg zuruckzukehren. Zur « Erzeigung unserer

gnadigen Gesinnung » habe ihm Maximilian eine goldene

Kette im Wert von 200 Gulden bewilligt. Der Kammer zu

Ensisheim wird befohlen, dies Geschenk alsbald zu bestellen

und an die Innsbrucker Hofkanzlei zu senden. Auch Reise-

kosten und was er in Innsbruck « in seiner Herberge ver-

zehrt », werde ihm bestritten. Letzteres besorgte die Inns-

brucker Kammer, die einige « Reitungen » des « Fralich

Wurt » zugestellt erhielt « uber die Zehrungen, welche

Johann Lintner — der Kanzler von Ensisheim — und Franz

Guillimann bei ihm schuldig verblieben », mil dera Befehl,

den Wirt, « alfi der die Kreiden zimblich gebraucht »

gemafi den Wirtsordnungen zu bezalilen. Die Reisekosten

dagegen waren ihm von der Kammer zu Ensisheim zu ver-

giiten a
).

Nach einer Abwesenheit von ungefahr zwolf Wochen
traf Guillimann wieder im Kreise der Seinen ein s

). Das

1

) Schreiben Maximilians an die Kammer in Ensisheim v. 12.

Aug. 1609. St. A J. Cod. 138. I. 141/142.

») Relation v. 27. Juli 1609. St. A J. Cod. 138. I. 140.
s
) « Redii tandem Oeniponte post duodecimam prope hebdoma-

dem ». Bf. an Bidermann v. Aug. 1609. St. A. J. Cod. 138. I. 27b,.

GooQleDigitized byVjOOQ



— 181 —

erste war die Gunstbezeugungen, die er in Innsbruck er-

fahren, einem der Ensisheimerrate, Johann Georg Bidermann

zu beriehten, vvobei er namentlich des Erzherzogs Verfu-

gungen in Geldsachen heraushob und den Regierungsrat

bat, seinen ganzen Einfluft aufzubieten, damit ihm nicht

bios die Reisekosten, sondern auch die ruckstandigen 600

Gulden ausbezahlt und in Zukunft seine jahrlichen 500

regelmassig bezahlt vvurden.

Die wenigen Wochen, welche unser Historiograph am
erzherzoglichen Hofe geweill hatte, waren bei weitem nicht

hinreichend, urn all das Material, welches fur die Ausar-

beitung der osterreichischen Geschichte notwendig war,

abzuschreiben oder sonst auszubeuten. Auf Guillimanns

Ansuchen eintretend beschlofi daher Maximilian, seinem

Rat das Material nach Freiburg zu schicken. Dasselbe,

« Schriften und Bucherw sollte ordentlich verzeichnet « flei-

Gig eingemacht)) dem u Schatzregistraturamtsverwalter » Joh.

Anton Kribel ubergeben werden : derselbe sollte die Akten

« gen Freiburg furen, all dort etliche Wochen verbleiben

und nach verrichten Ding wiederum allherein furen lassen»,

und das alles auf Kosten der Kammer !

).

So schien es, als ob endlich eine entscheidende Wen-
dung vor sich gegangen, die allem Zaudern ein Ende be-

reiten sollte und die schlietiliche Vollendung des grofian-

gelegten Unternehmens in die allernachste Nahe ruckte.

Von der Professur befreit konnte sich der nunraehrige

kaiserliche Historiograph ganz und ungeteilt seinem Werke
widraen ; sein Jahresgehalt war auf eine ansehnliche Hohe

gestiegen : fur Erstattung der Reisekosten und Auszahlung

der ruckstandigen Salarien hatte Maximilian die gemessen-

sten Weisungen erteilt ; die Zusenclung des notigen Akten-

materials war zugesichert; Patent und Privilegium konnten

jeden Tag vom Kaiserhofe eintreffen. Dazu der Ehrentitel

und die personlichen Gunsterweise Maximilians — Guilli-

manns langjahrige Wunsche und so oft getauschte Hoff-

') Kammerschreiben v. 6. Oktob. 1609. St. A. J. Cod. 138. 1. 31.
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nungen waren ihrer Erfullung nahe. Mit neuem Mut und

frischer Schaflenslust heimgekehrt, erwartete er nun begie-

rig das aufgefundene Material, um sich sofort nach dessen

Ankunft mit ganzer Kraft ans Werk zu begeben.

Bald indes wurde diese Zuversicht herabgestinimt.

Der Amtsverwalter Kribel saumte merkvviirdig lange mit

seiner kostbaren Fracht '). In jenen Tagen des Wartens

besorgte Guillimann. um doch nicht der Unthatigkeit zu

verfallen, die Drucklegung der Stammtafeln des salischen

Kaiserhauses. Schon Ende Oktober konnte er sie dem
erzherzoglichen Kanzler, Friedrich Altstetter, dem er sie

widmen wollte, zur Einsicht ubersenden.

Kurz nachher erfuhr Guillimann auch den Grund, wa-

rum Kribel mit den versprochenen Akten nicht erschien 2
).

Erzherzog Maximilian waren nachtraglich Bedenken aufge-

stiegen, so wichtige Akten fiber Land zu schicken. Des-

halb lautete sein endlicher Bescheid dahin; Guillimann m5ge,

da er der Akten durchaus benotige, nach Innsbruck kom-
men, um Auszuge daraus zu machen.

Am 18. November antwortete Guillimann dem Erz-

herzog, er glaube zwar die Akten so geordnet zu haben,

daft sie leicht und ohne Gefahr uberschickt werden konn-

ten. Allein er fuge sich aufs bereitvvilligste und demutig-

ste seinem gnadigsten Urteil ; sobald seine hauslichen An-
gelegenheiten sich etwas besser gestalten werden, wolle er

Maximilians Wunsch willfahren und so gut und so bald

als moglich durch die Tat zeigen, daft er dem Willen seiner

Durchlaucht alles andere hintansetze 8
). Klingt der Ton

1

) « At interim neque Kribelius apparet, neque qui promissa et

consignata deferat monumenta aut scripta.... » Bf. v. 27. Okt. 1609.

St. A. J. Cod. 138. L 33a,.
2
) Schreiben Maximilians v. 1. Nov. 1609. Ebetula I. 145.

') a Etsi quae mei judicii est tenuitas, arbitrabar ita instru-

mentorum veterum.... disposuisse, ut alia illic describi, alia tuto et

absque ullo periculo hue transmitti posse viderentur. Tamen quia Tuae
Ser ,J

aliter visum, promptissime et humillime in Eius clementissima

sententia quiesco ». Bf. v. 18. Nov. 1609. Ebenda I. 33a 3 .

^ "\
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dieses Schreibens formell und resigniert, so brechen Unmut
und Klage desto heftiger durch in dem gleichzeitigen Brief

an den Kanzler Altstelter '). Guillimann kann keine Grunde

finden fur die unerwartete Entschlieftung des Fursten. Von

ihm selbst, so glaubt er, durfte fuglich aller Verdacht

fern bleiben ; die Wege seien alle sicher, dennoch werde

er sich fugen, sobald der Gesundheitszustand seiner Frau

beruhigender sei.

Nach kurzer Unterbrechung ihrer Leiden wurde nam-

lich Frau Agnes eben im November 1609 wieder vollig ans

Lager gefesselt und schwebte zwischen Leben und Tod.

Um inzwischen nicht alles ins Stocken komraen zu lassen,

bat Guillimann den Kanzler, ihm von gewissen Akten, die

er dem Amtsverwalter Kribel genau bezeichnet hatte, Ab-

schriften zu schicken.

Indes hatte auch Erzherzog Maximilian bereits fur

seinen Rat eine Arbeit bereil. Im Jahre 1608 hatte sich

namlich der Reichshofrat neuerdings mit dem badischen

Erbfolgestreit zu befassen. Erzherzog Albrecht, der Statt-

halter der Niederlande, war neben dem Grafen von Isenburg

Vorruund der Erben des Markgrafen Eduard Fortunat,

welche von der Durlacher Linie aus Baden-Baden verdrangt

worden. Neben der personlichen Teilnahme fur die Kinder

Fortunats mochten die Habsburger noch ein besonderes

Interesse daran haben, die protestantischen Durlacher von

der Regierung der katholischen Lande von Baden-Baden

fern zu halten. Umsomehr als sich namentlich seit Grun-

dung der Union (1608) die evangelischen Fursten offen

gegen Anerkennung der Fortunat'schen Erben als Mark-

grafen und Regenten von Baden-Baden erklarten. In den

Jahren 1608 und 1609 wurde auf Furstentagen zu Speier

und Worms ein Ausgleich versucht, jedoch ohne Erfolg.

Dabei wandten sich beide Parteien in Denkschriften an die

') « Ecquod enim periculum ? A me nempe etiam suspicio-

nem abesse debere contido. Et per viam tuta omnia ». Bf. v. Nov.

1609. Ebenda I. 33a A
.
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deutschen Stande, um die Successionsfahigkeit der Kinder

Fortunats, die aus unebenburtiger Ehe slanimlen, zu bewei-

sen oder zu bestreiten 1

).

Im Auftrage Erzherzog Maximilians arbeitete auch

Guillimann eine Denkschrift aus, zu der ihm das hinter-

lassene Material, das Pistorius fur eine Geschichte der

Markgrafen von Baden zusammen getragen, Stoil lieferte.

Doch scheint diese Denkschrift nirht mehr Erfolg gehabt

zu haben, wie die andern, indem erst 1622 nach der fur

die Union so unglucklichen Schlacht bei Wimpfen Georg

Friedrich zum Verzicht auf die obere Grafschaft gezwungen

werden konnte. Noch ira Dezember 1609 erscheint Guilli-

mann mit der Ausarbeitung dieses Memorials beschaftigt

und die Ubersendung an den Besteller durfte erst zu An-

fang 1610 stattgefunden haben 2
).

l

) Markgraf Christoph I. hatte seine Lande geteilt. Die obere

Grafschaft, Baden-Baden, kam an Bern hard 111 , with rend die untere

Grafschaft, Baden-Durlach an Markgraf Ernst fiel. In der Folgezeit ging

die untere Grafschaft mit ihrem Regentenhaus zum Protestantism us

uber. Ein Nachkomme Bernhard's 111., Eduard Fortunat, hatte durch

Mifiwirtschaft und leiehtsinnigen Lebenswandel die Grafschaft Baden-

Baden fast ruiniert. Da auch die untere Grafschaft in Mitleiden-

schaft gezogen wurde, besetzte 1594 Markgraf Friedrich Ernst von

Baden-Durlach Fortunats Lande. Nach des letztern Tode (ItiOO) nahm
er Baden-Baden ganz in seinen Besitz, indem er geltend machte, die

Kinder Fortunats seien nicht suecessionsfahig, weil sie aus unetait-

biirtiger Ehe hervorgegangen, und er sei folglich der nachste Elbe. Er

wollte Fortunats Erben auch die Grafschaft Spanheim weguehmen.
was aber von Rudolf II. verhindert wurde, der die Suecessionsfrage

dem Reichs-Hofrat zur Entscheidung iibertragen wissen wollte. A Is

Friedrich Ernst 1H04 starb, trat sein Bruder Georg Friedrich mit

seiner Erbschaft auch den Successionsstreit an. Vgl. « Schopflimis,

Historia Zaringo-Badensis » (1768), 4. Bd. Benutzt u. erganzt wurde
Schopflins Darstellung von J. Chr. Sachs, Einleitung in die Ge-

schichte des markgraflichen und fiirstlichen Hauses Baden. (Kails-

ruhe 1770.) 3. u. 4. Bd.

*) « Memoriale Action is primae Badensis. St. A. J. Cod. 138.

III. fol. 1-35. Kbenda II. fol. 109-12 lindet sich ein Fragment von

4 Blattern « Relatio historica reruni Hachbergensium et Badensium »,

welches aber nur bis ca 141") geht. L'ber seine Beschaftigung mit
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Im Dezember 1609 wurde Guillimann gleichfalls von

Krankheit ergriffen ; er litt noch zu Ende des Monats am
Fieber ; vom Fasten und Hangern war er ganz abgeraagerl

und geschwacht '). Seine Gattin Agnes litt immer noch

auf dem Krankenlager. Obwohl man kein Mittel unver-

sucht liefi, so dafi Guillimann selbst fast zum Arzt wurde,

verlief* das Fieber die arme Frau nieht mehr seit Anfang

November 1609 bis zum Februar des nachstfolgenden Jahres.

Seine eigene Krankheit, Kummer und Sorgen und die vielen

sehlaflosen Nachte setzten ihrem Gatten derart zu, daG die

ganze Zeit fur seine Studien verloren war *).

In diese truben Tage hinein leuchtete Mitte Februar

1610 ein Sonnenstrahl. Der Franziskanerguardian von Frei-

burg uberbrachte dem schwergepruften Gelehrten die gol-

dene Kelte, welche der erzherzogliche Sekretar Faber dem

Pater zu Innsbruck ubergeben. Guillimann beeilte sich, dem
Erzherzog in warmen Worten •einen Dank abzustatten fur

das groGe und denkwurdige Zeugnis seiner Gute und Nach-

sicht, das « suite Band » ; eher wurde er sterben, als es

ausziehen H
).

Noch lieber als Gold waren ihm wohl Patent und Pri-

vilegium gewesen. Schon einen Monat spater sah er sich

tfezwungen, dem (lurch die Politik stark in Anspruch ge-

nommenen Erzherzog mit der Bitte lastig zu fallen, ihm

die Dokumenle vom kaiserlichen Hofe auszuwirken. Denn

dieser Augelegenheit beriditet Guillimann in zwei Briefen vom 9. u.

21 Dez. 1609 an Maximilian. SL A- J. Cod. IHH. I. ;m
4 u. 34a,.

') Brief an Altstetter, (Cone.) v. 23 Dez 1609. St. A. J. Cod.
IM. I. 34at .

*) Brief an Altstetter v. 2. Febr. 1610. E'bcnda I. 34b,.
3

) « Scilicet quidem ita me obligavit, ut prius vita dose rat,

quam exui ea possim aut velim. O dulce vinculum... » Merkwiirdiger-

weise sind diese Worte im Concept, das uns vorlag, gestrichen. OfTen-

bar fand Guillimann es fur besser, seiner Freude nichtzu lauten Aus-
drnck zu geben. Rf. an Maximilian (Cone.) v. 17. Feb.. 1610. Ebenda
I. S.'m.
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dies seien die Klippen, an denen sein ganzes Unternehmen

zu scheitern drohe *).

In eben diesen Tagen erhielt Guillimann vom Abt

Augustin von Einsiedeln, wahrscheinlich fur die selbstlose

Mitarbeit an den Klosterannalen ein Kruzifix, « ein herrliches,

seiner freigebigen Hand wiirdiges Geschenk ». Eben jetzt

bereitete Guillimann die Herausgabe dieser Annalen vop.

Der Buchdrucker Lang lieft von der Frankfurter Messe die

auserlesensten Schriftarten kommen, welche dem Abt zur

Auswahl uberschickt werden sollten. Uber dies und andere

das Werk beschlagende Einzelheiten wollte Guillimann am

17. April 1610 an den Abt berichten *). Schon war der

Brief adressiert und versiegelt und harrte des Boten, der

ihn mitnehmen sollte. Da erloste endlich, wohl in der

Nacht vom 17. auf den 18. April, der Tod seine Gemahlin

von ihrem schweren Leiden.

Statt dieses ersten Briefes flog nun ein anderer liin-

uber und brachte die Trauerbotschaft den Monchen im

finstern Wald, welche sie mit inniger Teilnahme lasen.

Ungesauml suchte der Abt den schmerzlich getrofle-

nen Mann uber den Verlust zu trosten. So schon und in-

haltsvoll die Worte sind, durch welche der Abt seines

') « Eorum mihi sane magnus usus, neque tamen magis mourn

in emolumcntum quam profecto totius Donius Tuae Ser" laudem et

gloiiam, ad quam omnia mea facta c«»nata et consilia tamquam in

unicum scopum conversata sunt et hxa ». Rf. v. 17 Mane 1610-

Ebenda I. 3?a
s

.

2
) Guillimann an Abt Augustin. Bf. v. 17. April 1610. St. A-

J. Cod. 138. I. 39a //;,. — DerUmstand daft dieser Brief noch ganz frisch

erscheint, und auf dem 2. Blatt mit dem Concept eines Briefes an Casate

iiberschrieben ist und in Guillimanns Nachlaft aufgefunden worden,

deutet darauf bin, dafi er gar nicht abgesandt, sondern vom Schreiber

zuriickbehalten und wieder aufgeschnitten wurde. Daraus schliefien

wir, dafi wohl in der Nacht vom 17. auf den 18. April der Tod seiner

Gattin eintrat. Am 20. April spricht er in einem gclegentfichcn

Schreiben an Casate vom Tode seiner Frau, und am 25. April kon-

doliert ihm bereits Abt Augustin. Das Concept des Briefes an Casate

Undet sich ebcnda I. 40a
i

.
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Freundes Leid zu lindern suchte, so muftte doch das Aner-

bielen der weitgehendsten Gastfreundsehaft noch wirksamer

seine herzliche Teilnahme an Guillimanns Geschick bekunden.

Nicht wenig slille den Schmerz, so schreibt er namlich,

eine Ortsveranderung, eine Reise. Denn zu Hause pflege

der Anblick der Ortlichkeiten das Andenken und die Sehn-

sucht aufzufrischen und unwillkurlich zur Trauer zu stim-

men. Deshalb lade er Guillimann von ganzem Herzen ein,

ja er bilte ihn, auf zwei oder drei Monate nach Einsiedeln

zu kommen und unter ihnen zu weilen, so lange es ihm

gefalle. Wenn dieser Vorschlag nach seinem Siune sei. so

brauche es nur ein Wort und schnelle Pferde werden ihn

in Freiburg abholen und nachher wieder zuruckbringen ').

Guillimann nahm das hochherzige Anerbielen nichl

an. Er fand seinen beslen Trust in Agnes' gluckseligem

Hinscheiden, welches ja, wie er sich ausdruckt. als Preis

eines guten Lcbens, das Leben nicht raubt, sondern nur

in ein besseres verwandelt. Agnes hatte. nach dem Zeug-

nis ihres Gatten, immer so gelebt. als ob sie jeden Tag

sterben vvflrde und war so gestorben. als ob sie ewig leben

wurde. Nie hatte sie Uberflutt, Reichtum, Wohlleben. Hul-

digungen. Vermogen. und all das, was die gemeine Welt

liebt und erstrebt, Bequemlichkeit und Vergniigen begehrt,

und als ihr diese zu teil geworden, hatte sie dieselben nur

genossen wie fremdes Gut, wie etwas. das sie bald ver-

lassen muftte. Als ihr eigenstes unvergangliches Eigenlum

dagegen betrachtete sie Bescheidenheit und Zuchtigkeit
;

sie pflegte also der Frommigkeit, dali es offen bar war, dati

sie anderswo als hienieden kostliche Fruchte ihrer Tugend

erhoffte. In ihrer langen Krankheit aber hatte sie immer
so hellen, frohlichen und standhaften Mut gezeigt, dali

jedermann einsah, sie habe nach den langen Irrgangen der

verflossenen Jahre endlich jenen We» eingeschlagen, der

V Das Schreiben findet sich ira StiJUarrhw Kins. a. a. O. 14a;

anvollstiindig abgedruckt bei Daguet, biogr. p. 77 f.
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sie an das Ziel ihrer Wunsche fuhre, daft der Tod ihrem

Sehnen die Pforten offne ').

Mit ihrem Vater trauerten zwei Tochter um die ver-

storbene Mutter, Susanna und Veronika. Allein der ver-

'assene Gatte hatte nicht Zeit, sich langer Trauer um seine

Agnes, die als stillwaltende treubesorgte Hausfrau und

Mutter all sein Mittgeschick und die schvveren Enttausch-

ungen der letzten Jahre mit ihm durchgekostet und ihm

unter fremden Menschen eine eigene Heimslatte bereitet

hatte, hinzugeben. Denn bereits warteten andere Aufgaben

des Unermudlichen.

V.

Lctzte Arbeiten, Hoffnungen und Enttauschungen.

Seit dem Jahre 1008 wurden zwischen Maximilian und

dem Bischof von Basel weitlaufige Unterhandlungen gepflo-

gen fiber die geplante Reform der Hochschule. zu Freiburg,

welche von Guillimann mit Interesse verfolgt wurden. Da
wurde er selbst im August 1610 vom Erzherzog beauftragt.

daruber ein Gutachten auszuarbeiten Maximilians Plan

war es, den Bischof von Basel zum standigen Kanzler zu

ernennen -). Es sollte aber die I'niversitat auch ein be-

standig daselbst residierendes Haupt haben, « wie an andern

geordneten Hochschulen ». Dazu war, als Vizekanzler, aus-

ersehen Dr. Thomas Hendl. Obwohl dieser Mann sich hiezu

eignete, « redete )) der Bischof von Basel sich seinethalben

« aus o. Wenn schliettlich Hendl oder jemand anders der

*) .S7. A. J. Corf. 138. I. 53 Es sind Rettexionen Guillimanns

iiber den Tod seiner Gemahlin, stellenweise in sehr pelehrtem Tone

gehalten ; jedoch deutet nichts darauf hin. dafi er sie in Briefform

gebracht und verwertet hiitte.

2
) Kammersehreiben an Guillimann v. 21. Aug. 1610. St. A.

J. Corf. 138. I. 147 148.
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dazu taugte, nicht zu bewegen ware, das Amt eines stan-

digen Vizekanzlers zu ubernehmen, so wurde Maximilian

sic!) schlieUlich begnugen, vvenn derselbe wenigstens vor-

ubergehend die Reformation unci Visitation auf sich nehmen

wollte. Ware Hendl auch hiezu nicht zu vermogen, so

sollte Guillimann einen andern vorschlagen. Ferner teilte

Maximilian seinera Rat die « Bedenken » mit, welche er

uber die Art und Weise des Vorlesens all«n Fakultaten

« erteilt » hatte. Uber alles sollte Guillimann ein ausfuhr-

liches Gutachten abgeben, auch eine beilaufige Instruktion

ausarbeiten, « wie sie fur die zukunftigen Visitatoren und

Reformatoren, damit die Universitat ihren alten Ruhm wie-

der erlange, zu geben sei » ;

In diesem Auftrag muitte Guillimann eine Ehrung und

einen Akt des vollsten Vertrauens erblicken. Das war eine

glanzende Genugluung, fur die Geringschatzung, die ihm

und seinem Fach einst von seiten der Hochschule zu teil

geworden.

Anfangs November 1610 weilte Guillimann bereits in

Innsbruck. Daselbst trafen ihn Briefe von P. Christoph

Hartmann.

Schwere Bedenken waren namlich dem Stiftsbibliothe-

kar aufgestiegen, seinen Namen auf dem Titelblatte prangen

zu sehen. Dagegen wandte nun Guillimann seine ganze

Beredtsamkeit auf. Wen P. Christoph denn fur den eigent-

lichen Baumeister halte, den Maurer oder den Zimmermann
oder denjenigen, der jedem der Ari)eiter das Material lie-

fere ? Warum er in Bezug auf den Stil Bedenken habe ?

P. Christophs Stil gleiche dem seinen wie die Milch der

Milch, ein Ei dem andern. Er sei viel zu gewissenhaft und

zu angstlich, daft er dermaften einige Kritiker furchte. Diese

werden ihn entweder fur einen bekannten Autor halten oder

aber gar nicht wissen, wer er sei. V
7on jenen habe er

nichts zu furchten, noch weniger von letztern. Zudem er-

fordere es die Wurde des Stiftes und so eigne sich nie-

raand besser zum Verfasser als P. Christoph. Was sollte

denn er [Guillimann?] P. Christoph Iasse sich von der Liebe
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irre fuhren, vom Scheine blenden. Selbst wenn der Abt es

ausdrucklich anders befehlen wurde, gabe er, Guillimann,

seine Zustimmung nicht *).

Vieles hielt Guillimanh in Innsbruck zuruck. Doch

hoflfte er, Weihnachten zu Hause zu feiern. Auch die in

Freiburg herrschende Pest hatte ihn nicht aufgehalten.

Allein seit der Riickkehr des Erzherzogs nach Innsbruck

hatten sich die Hofgeschafte gemehrt, zu denen vielleicht

auch Guillimann als kaiserlicher Rat in einzelnen Fallen

herangezogen wurde. Auiierdem haufte sich die wissen-

schaftliche Arbeit. Je langer er blieb, je raehr er hinein-

griff, so berichtet er, desto weiter offnele sich das Meer -).

Inzvvischen drangten noch die Buchdrucker in Frei-

burg, Guillimann moge ihnen fur Drueklegung einer Schrift

des nunmehrigen Karthausers Jodokus Lorichius und der

Annalen des P. Christoph vom Erzherzog und vom Abt

Augustin die notigen Unterstutzungen verschatfen. Diese

Sorge iiberwies Guillimann seinem Freund P. Christoph.

ebenso die Obsorge fur den Stich der Wappen durch Lukas

Kilian, welchen Guillimann auf der Heimreise zu besuchen

gedachte.

Am 4. Dezeraber 1610 verlieh Maximilian dem Historio-

graphen und seiner Familie Adelsfreiheit und Wappenbesser-

ung. Guillimann war damit in den Adelsstand erhoben und

dieser Adel sollte laut Urkunde auch auf die Nachkommen-

schaft vererbt werden konnen « furohin in ewig Zeit »
8
).

x

) Guillimann an :'. Christoph, Bf. v. 15. Nov. 1610. Slifts-

archie Eins. a. a. O. 7. a. P. Christoph hat laut Guiliimanns Brief

zwei Sch rei ben geschickt, eines am 1. Nov., das andere am 2. ;

Guillimann erhielt beide am 14. November. Guillimann setzte in

dieser Angelegenheit seinen Willen tatsachlich durch und so nenut

denn auch das Titelblant der Annalen P. Christoph als Verfasser.

Dieser noble Streit zeigt indes. in welchem Mafie Guillimann am
Weike mitarbeitete.

") Guillimann an P. Christoph, Bf. v. 29. Nov. 1610. Stifts-

archic Einsiedeln a. a. O. 7.

*) Der Adelsbrief findet sich in den Tirolischen Wappenbuckern
im k. k. Ministerium des In nern in Wien. Er ist datiert vom 4.
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Nicht geringere Freude aber bereiteten ihm die kaiser-

lichen Privilegien, die ebenfalls anfangs Dezember in Inns-

bruck eintrafen. Er schi-ieb dies der lebhaften Verwendung

des kaiserlichen Sekretars Barvitius zu. Weil aber das

Druckprivilegium nur auf die « Austriaca » lautete, wahrend

Guillimann es ausgedehnt wissen wollte auf alle Schriflen

und Schriftsteller, die er je herausgeben werde, ferner auf

solche Schriften anderer zeitgenSssischer Autoren , deren

Herausgabe er fur zweckdienlich erachten wurde, so hatte

er die Absicht, mehrere Bandchen fiber die Geschichte des

deutschen Reiches zu veroffentlichen. Deswegen erbat er

sich von Barvitius die Ausfertigung eines neuen Privilegs,

das gleichsam einen Anhang zum ersten bilden sollte und

dessen Enlwurf er seinera Briefe an Barvitius beilegte l

).

Diesei) Anlati benutzte er, um einem ehemaligen Siu-

diengenossen, der ihn zu Innsbruck traf, die Gunst des

einflulireichen Hofbeamten zu Gute kommen zu lassen. Es

war Dr. Andreas Ruinella aus Graubunden, der in den po-

litischen Wirren der letzten Jahre eine Rolle gespielt, 1607

landtlfichtig um 700 Kronen gebuGt worden *). Er hatle

Dezember 1610. Danach war Guillimann berechtigt fiirderhin fol-

gendes Wappen zu fiihren : « Als mit namen einen roth oder rubin-

farben Schildt, darinnen erscheint ein gelb oder goldtfarben Kreuz in

der mitten, und zu alien vier seitten desselben ein roth oder rubin-

farbe Rosen. Auf dera Schildt ein offner Adelicher Thurnierhelm

mit vergultem Timbrys (?) [gemeint ist der Rost] und einer umb-
hangenden roth oder rubin : und einwendig underzognen gelb oder

g*Jtdtfarben Helmdecken geziert, darauf ein guldene kunigliche Kron,

ob welcher abermalen eine deren unden lm Kreuz des Schildts gleich-

f6rmige roth oder rubinfarbe Rosen ». — Das Wappen, welches Guil-

limann bisher gefuhrt, weist nur kleine Verschiedenheiten auf : Das
Kreuz war weifi oder silbern, der Helm offen, die Krone fehlte, die

Helmdecke war inwendig weifi oder silbern. Vgl. Kind/er c. Knobloch,

Oberbadisches Geschlechterbuch (1898), Bd. 1, S. 488, wo Guilli-

manns fruheres Wappen, das noch im Museum in Freib. i. Br. ver-

handen ist, beschrieben wird und abgebildet ist.

!

) Bf. an Barvitius v. 6. Dez. 1610. St. A. J. Cod. 138. I. 43a.
2
) EbeiuUi. Uber Ruinella siehe a. o. S. 74, Anm. 1.
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jetzt einige Geschafte am Kaiserhofe und Guillimann hoffte,

ihm durch seine Empfehlung das Vertrauen des kaiserlichen

Sekretars zu gewinnen.

Der Aufenthalt in Innsbruck zog sich diesmal in die

Lange. Noch Mitte Februar I6il weilte Guillimann mi

t

seinem Amanuensis, David Schmidlin, in der Innsladt. Die

Kosten trug wiederum die Kegierung l

)

Nach seiner Kuckkehr nach Freiburg im Februar oder

Marz 161i widmete er seine ganze Kraft der Ausarbeitung

der « Austriaca ». Urn die 7 noch fehlenden Bildnisse der-

jenigen Erzherzoge, welche Albrecht hiefien, zu erlangen,

wandte er sich an den Kegenten der Niederlande, Erzher-

zog Albrecht. Nachdem er ihm berichtet, wie er in den

Dienst des Hauses Habsburg gekommen, welche Ehrungen

ihm zu Teil geworden, bittet er Albrecht, sein Bildnis, so-

wie das seiner Gemahlin erst zu prufen, bevor sie dem
Kupferstecher ubergeben wiirden. Auch hofft er von ihm

zuverlassigere Bildnisse einiger spanischen Infantinnen zu

erhalten, als aus der Innsbrucker Schatzregistratur. Sehliett-

lich erneuert er sein Gesuch um Ermatiigung des Salz-

preises 2
). Ob seine Schritte diesmal von Erfolg gekront

gewesen, erfahren wir nirgends.

In die Zeit nach seiner Ruckkehr von Innsbruck fallt

auch die Abfassung des Gedichtes « Aliquid », welches dem
Kanzler Maximilians, Altstetter, gewidmet ist

3
).

') Schreiben der Hofkanzlei Innsbruck an die Ob. Osterreich.

Kamnier. v. 16. Febr. 1611. St. A. J. Cod. 138. I. 149.

«) Bf. v. 9. Mai 1611. Ehenda /. 44b/a
%

.

3
) ((Aliquid » Francisci Guillimanni ad Fridericum Altstettorum

cancellariura amplissimuni, gedruckt im Amphitheatrum Sapientiae

Soci'aticae Jocoseriae etc. a Caspure Domacio, Hanoviae 1619. 1 Bd.

S. 729. Das Gedicht ist ein Wortspiel mit den beiden Begriffen

aliquid und nihil als Thema. Wir zitieren daraus einige Verse, die

uns liber die Zeit der Abfassung orientieren :

Me quoque, ne dubies, Aliquid tot mensibus Aeni

Ad pontem tenuit. Toleravi frigora, ventos

Imbres atque nives, et adusti sidera Cancri.

Ut spectarem Aliquid. Per iniqua, per aspra viaruin

Digitized byLjOOQLC



— 193 —

Auffallenderweise war Guillimann seit seiner Ruckkehr

von Innsbruck im Herbste 1609 von seiten der Stadt Frei-

burg unbehelligt geblieben. Erst ana 18. Mai 1611 wurde

dem Stadtschreiber aufgetragen, « mit dem Herrn Francisco

Guillimanno, so khein Lektor raehr bei der Universitat, das

er sich under die Stadt begebe, zu reden »
1

).

In die Mitte des Jahres 1611 fallt auch wohl seine

Wiederverehelichung. Den Naraen seiner zweiten Frau konn-

ten wir nicht feststellen. Schon im Mai 1610 hatte er bei

dera Ensisheimer Rat Joh. Georg Biedermann ura die Hand
seiner Tochter, obvvohl er sie vorher nie gesehen, angehalten

und gewunscht. wegen der bevorstehenden Abreise nach

Innsbruck die Hochzeit zu beschleunigen 2
). Allein es wurde

nichts daraus, und so besorgte denn Guillimanns Schwester

das Hauswesen. 1611 nahm er seine Heiratsplane wieder

auf. Erst fragte er abermals bei Biedermann an. Allein

das « Tochterchen » wollte nicht ihr Javvort geben, was Guil-

limann nicht wenig argerte und das geheime Spiel gluck-

licherer Nebenbuhler dahinter vermuten liess
2
). Wirvvissen

Perque tot aufractus, valles, montesque veredo

Quatripedante Aliquid quaesivi, eodemque reperto

Si usque frui liceat, Nihil est, quod iam immorer ultra.

Imo agite, atque novae sophiae mysteria puris

Auribus accipite et mea dicta recondite fldis

Mentibus. Este procul blaterones atque saperdae.

•) Ratsprotokoll v. 18. Mai 1611, v. Freiburg i. Br., Stadtarchiv.

Guillimann war auch Geselle der Zunft zura « Gaucb » ; die Stadt-

ordnung schrieb vor, dafi jeder Biirger einer Zunft angehore.

*) Es mag auffallend erscheinen, dafi Guillimann so bald nach

dem Tode seiner Gattin schon wieder auf Freiensfufien erscheint.

Der Umstand indes, daft er diejenige, urn deren Hand er warb, vor-

her noch nie gosehen, muG jeden etvva auftauchenden Verdacht be-

seitigen. Es war Guillimann, der eine langere Abwesenheit von Frei-

burg vor sich sah, wohl besonders daran gelegen, noch vorher einer

zweiten tuchtigen Hausfrau seine Familie anvertrauen zu ktinnen.

Vielleicht auch daft die mifiliche (inanzielle Lage ihm etwelche Mit-

gift willkommen erscheinen lie^. Uber diese Heirat geben uns zwei

Briefe einigen Aufschluli. Der erste ist datiert vom Monat Mai 1611.

St. A. J. Corf. 138. I. 41b. In dieseni Brief erwahnt Guillimann

13
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nicht, ob sich die Umworbene nicht am Ende doch ent-

schloft, dem kaiserlichen Rat und Historigraphen, der da-

mals 42 Jahre zahlen konnte, ihre Hand zu reichen. Fest

steht nur, dass Guillimann 1611 sich wieder verheiratete.

Ira April 1611 waren auch die Annalen des P. Chri-

stoph fertig geworden. Guillimann hatte sie einer letzten,

ausserst sorgfaltigen Durchsicht unterworfen, verbessert,

vermehrt oder verkurzt, je nach Erfordernis von Zeit und

Umstafiden. Nun begann der Buchdrucker Lang mit seiner

Zustimmung deren Druck. Der Abt wunschte das Werk
dem Erzherzog Maximilian zu widraen, weshalb ihm Guilli-

mann, der zuversichtlich auf huldvolle Aufnahme zahlte,

eine Widmungsformel uberschickte. Den Abt selber aber

begluckwunschte er zu dem Werke, das den ubrigen Pra-

laten der Nachahmung wert erscheinen musse *).

Auch die Austriaca lagen nunmehr druckfertig vor.

Der Verfasser wandte sich nun an den Erzherzog mit dem

Vorschlag, in Freiburg eine eigene Druckerei zu errichten.

Maximilian wollte daruber « in Gnaden beschlielien », sobald

Guillimann « beilaufig andeuten » wurde, wie hoch sich die

Kosten der Drucklegung belaufen werden und wie es mit

dem Absatz der Exemplare aussehen werde. In Bezug auf

sein « Anhalten » um die Errichtung einer Druckerei wolle

er sich « gegenwartig halten », dafi eine solche eingerichlet

werden und wie die Universitat den Namen Archiducalis fuh-

ren soil
2
). Die Nachrichten uber diese Druckerei flieiien

uberaus sparlich. Doch scheint es, daft Guillimann dieAb-

sicht hatte, mit dieser Buchdruckerei ein gewinnbringendes

seine friihere Anfrage und erneuert sie. Im zweiten v. 8. Juni 1611,

(St. A. J. Cod. 138. I. 42a) bedauert Guillimann bereits seine Ab-

weisung, verspricht aber dem Vater der Abweisenden trotzdem die

friihere Freundschaft bewahren zu wollen.
x
) Guillimann an Abt Augustin, Bf. v. 10. Mai 1611. Original

im Stiftsarchic. Einsied. a. a. O. 8a. Concept St. A. J. Cod. 138.

I. 45a/b.

*) Schr. Maximilians an Guillimann v. 30. Mai 1611. St. A.

J. Cod. 138. 1. 150/151.
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Unternehmen zu begrunden, wofur ihm die vom Kaiser ver-

langten weitgeheaden Druckerprivilegien die besten Aus-

sichten eroffneten.

Ein ganz besonderes Interesse brachte Guilliraanns

Werk der Markgraf Karl von Burgau entgegen. Er fuhlte

sich offenbar geschmeichelt, dass Guillimann ihm in diesem

Werke einen Platz unter den Fursten Habsburgs einzurau-

men gedacbte. Deshalb berauhte er sich eifrig urn den an-

geblich gedruckten ersten Teil. Sein Augenmerk gait be-

sonders den a Contrafettura », welche Guillimann besafi, und

er bat ihn, ihm zu denselben zu verhelfen 1

).

Bereits hatte der Markgraf in Augsburg nachfragen

lassen, jedoch den Bescheid erhalten, dafi das Werk « nit

allerdings verfertigt und die Kupferstiche noch nicht vor-

handen sein sollen». Er mochte dies nicht glauben und

wandte sich an den Verfasser personlich mit derAnfrage,

wo etwa dieser erste Band samt den angedeuteten Kupfer-

stichen zu finden sein ra5chte ». Guillimanns Antwort wird

ausweichend gelautet haben 2
).

Noch fehlte vie! zum endlichen Abschlufi des Werkes,

vor allem — Geld. Unser Geschichtschreiber sandte seinen

fertigen Band dem Sekretar Faber, damit Maximilian nach

dessen Durchsicht die notigen Mittel bewillige, namentlich

eine Anleihe von 500 Gulden, wohl zur Einrichtung der

Druckerei. Maximilian, hilfsbereit wie immer, gab der vor-

derosterreichischen Kammer Befehl, dem Bittsteller alsbald

ein « Subsidium » von 500 Gulden einzuhandigen, ferner den

ruckstandigen « Sold ohne Verzug erfolgen zu lassen » ; ebenso

dem Amanuensis, welcher Guillimann in Insbruck geholfen,

die bewilligten 50 Gulden « gutzumachen ». Dagegen erwar-

tete er, dafi der Verfasser einige Exemplare an seinen Hof

einliefern werde 8
).

') Schr. des Markgrafen an Guillimann, vom 14. Juli 1611.

Ebenda I. 152/153.
*) Schr. des Markgrafen an Guillimann, vom 25. Juli 1611.

Ebenda I. 154/155. Eine Antwort Guillimanns findet sich nicht.
a
) Schr. Maximilians an Guillimann v. 1. Aug. 1611. Ebenda

L 156/157.
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Die Kupferstiche sollte Faber von Innsbruck rait der ge-

wohnlichen Post nach Freiburg senden. Ein erzherzogliches

Buchdruckerpatent sollte die erzherzogliche Hofkanzlei binnen

kurzera ausfertigen. So standen die Dinge im August

1611.

Jedoch abermals vermochte die Kammer in Ensisheim

mit ihren Zahlungen den Anweisungen Maximilians nieht

zu folgen. Von dem VorschuiS an die Druckkosten zu

schweigen, war sie noch mit der Gehaltszahlung an Guilli-

mann um sechs Quatember, d. h. um 750 Gulden im Ruck-

stand. Und wenn Guillimann gehofft hatte, diese Sumrae,

welche ja schon verfallen, endlich ausgefolgt zu erhalten,

so sollte er bald eines andern belehrt werden. Nach vielen

Berauhungen erhielt er am 5. Oktober 1611 ein Kammer-
schreiben von Ensisheim, worin ihm eroffnet wurde, daft die

Regierung nicht im Stande sei, jetzt schon die verordneten

500 Gulden auszugeben ; ebensowenig die 50 Gulden fur

den Amanuensis ; hinsichtlich seiner Salarien wolle man
sehen, ihm so bald als raoglich etwas zukommen zu lassen 1

).

Das Ausbleiben der finanziellen Unterstutzunggereichte,

so klagte darauf der bedrangte Gelehrte, namentlich in so

teuren Zeiten, seinem Hauswesen wie seinem Werke zum
schwersten Nachteil. Am meisten Kummer aber bereitete

es ihm, dafi er den Erwartungen und dem Wohlwollen der

Fursten nicht genugen konne, trotz aller aufgewendeten

Arbeit, und so grossera Geldaufwand. Eine Buchdruckerei

liefi sich nicht unterhalten ohne Geld, und Guillimanns

Mittel waren vollig erschopft, zumal da ihm auch sein Ge-

halt ausblieb. So wandte er sich am 12. Oktober 1611

neuerdings an den Erzherzog, selbst auf die Gefahr hin,

dem Vielbeschaftigten lastig zu fallen 2
). Allein ein mehreres

') Schr. Guillimanns an Maximilian v. 12. Okt. 1611 Ebenda

I. 47a.

f
) Bf. v. 12. Okt. 1611. Ebenda 138. I. 47. Dieser Brief

schildert Guillimanns triibe Lage so klar, dati wir ihn hier nach dem
Concept mitteilen wollen : « Importunus esse nolui, etsi decreta ab

Tuae Serenitatis benignitate pccunia ad editionem prinii- tomi Austria-

Digitized byLjOOQLC



— 197 —

zu tun stand nicht in dessen Vermogen. So trat jene

letzte verhangnisvolle Stockung ein, welche den schwerge-

tauschten Gelelirten vollends urn die Friichte seiner Arbeit

brachte. Eine tiefe Entrautigung hatte sich seiner be-

machtigt.

Urn wenigstens dem Erzherzog Maximilian all seine

Gute und Gunst einigermafien zu vergelten, ordnete und

kommentierle Guillimann in diesen Monaten die lateinischen

autobiographischen Aufzeichnungen Maximilians I. Er halte

sie aus Staub und Moder ans Licht gezogen, als er die

erzherzoglichen Archive durchforschte, und uberreichte nun

diese Arbeit als Zeugnis seiner Verehrung fur das Haus

cae bistoriae sicuti neque mihi iam per sex Quatembvcs debita sa-

laria nondum post tot menses procedercnt ac solverentur. Aliqua enim

spes adhuc supererat, fore ut tandem ea sum ma, quae neque magna
[et in magnum tamen opus] et pro maiori parte iam debita esset, re-

praesentaretur tandem post plures sollicitationes die mercurii proximo

praeterito (d. h. 5. Okt.) literas a Camerae Consiliariis accepi, qui-

bus significant, sibi impossibilc esse, iam persolvere quos Tua Ser,as

ordinavit yuingcntos Jlorenos, sicuti neque qiiinquaffinta mei ama-
nuensis. De salariis meis vero eos curaturos, ut aliquid quam primum
fieri poterit recipiam. Quod etsi mihi gravissimum et rei meae do-

mesticae uti et studiis incommodissimum et alienissimum accidat, his

maxime angustis temporibus, tamen eo magis doleo, quod Tuae Ser"'

spectationi et singulari erga me gratiae ac benignitati in primis sa-

tisfacere non possum et post tot labores meos, clgtlias, et impemas,

diligentiae qualiscumque meae et profecto summae erga totam Serra »m

domum observantiae specimen aliquod paullo illustrius exhibere ne-

queo quam meam devotionem et omnera opinionem. Ita enim res

typographicae se habent, ut non nisi praesente pecunia suscipi et per-

fici queant ; et res meae sunt absque solutione salarii et liberali sub-

sidio [nimis iam quidem itnbecillae etexhaustac}. Igiturad Tuam Seru"

tamquam ad certum portum et refugium recurro, eamque quam hu-

milime et suppliciter precor, ut aliud quod optimum videbitur hoc

in negotio instituere, ordinate, et mandare dignetur neque permittere

velit ut quorum Principum suorum antecessorum gloriosissimae me-

moriae exactae effigies magno et laudatissimo sumtu aere incidi cura-

vit et curat, eorundemque vita gestaque et decora amplius deside-

rentur. Sed potius typorum luce et splendore publicari, et posteris

Tuae Ser11 * erga maiores suos et aeternum eorum memoriam peculiaris

aSectus testimonia reiinqui ».
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Osterreich und seines hohen Eifers in der Verbreitung

dessen Ruhmes dem Erzherzog 1
).

Aus dem Dezember des Jahres 1611 besitzen wirauch

einen wertvollen Brief Guillimanns an den Kardinal Fede-

rigo Borromeo in Mailand. Aus dem Schreiben geht her-

vor, dafi Guillimann dem Kardinal seit dem Wegzuge von

Luzern keine Nachricht mehr hat zukommen lassen. Er

gibt in dem Briefe vom 29. Dez. 1611 als Entschuldigungs-

grund an seine Ubersiedlung nach Freiburg i. Br., seine

vielen Reisen in burgundische Landesteile, ins Elsafi, nach

Schwaben, nach Bohraen, Oesterreich und Tirol, die er iro

Auftrage seiner furstliehen Herren unternommen, um deren

Archive zu durchforschen 2
). So sei ihra wenig Zeit und

Gelegenheit fur Korrespondenzen geblieben und manchmal wie-

derum habe es ihm an der Gelegenheit, Briefe zu ubermitteln,

gefehlt. Dieser Brief erganzt leider nur andeutungsvveise

eine gewaltige Lucke, die sich in Guillimanns Korrespon-

denz findet Aus dem Jahre 1609 haben wir vom 8. April

bis zum 8. November keine Spur von Guillimanns Aufent-

halt und Tatigkeit, so dafi die Annahme, Guillimann habe

in diesen sieben Monaten einzelne grofiere Reisen unter-

nommen, nicht ungerechtfertigt erscheint.

Noch ein anderes erfahren wir aus dem gleichen

1

) Guillimann an Maximilian. Der Brief ist undatiert. St. A.

J. Cod. 138. I. 46. Vgl. unser Verzeichnis v. Guillimanns Schriften.

*) « Sed profecto mutatio primo meae conditionis, ut et regionis,

mox variae in diversas provincias Burgundiae, Alsatiam, Sueviam,

Bohemiam, Austriam, Tyroliam iussu meorum Principum [inspicien-

dis et pervolvendis eorum archivisl susceptae peregrinationes, haut

parum temporis et occasionum absumere » Bf. v. 29. Dec. 1611.

,S7. A. J. Cod. 138. I. 48. — Federigo Borromeo, geb. d. 18. Aug.

WW war der Sohn Giulio Caesare's, Vetters des hi. Karls Borromeo.

V>tM Kardinal, 1595 Erzbischof von Mailand ; er starb 1631. Der

olxjnerwahnte Brief und einer v. 8. Mai 1612 sind die einzigen Uber-

rt'Mie aus der Koi respondenz zwischen Guillimann und dem Erzbischof.

Vlelleicht, dafi der Zufall noch mehr zu Tage fordert. — 1m Briefe

v, H. Mai 1612 dankt Guillimann dem Kardinal fur ein « magnum

id vcnerabile pignus B. Caroli » wahrscheinlich eine Reliquie.
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Schreiben, namlich, dafi Guillimann ein eifriger und dank-

barer Verehrer des Vorgangers und Verwandten Federigo's,

Karl Borroraeo, der 1610 von Paul V. kanonisiert worden

war. Voll Freude berichtet er dem Kirchenfursten, daft er

nach seiner Ruckkehr vom Kapuzinerprovinzial P. Alexander

die Erlaubnis erhalten, im Haus der Kapuziner, in dem
noch zwei Allare fehlen, einen zu errichten, und diesen

hab'e er dem heil. Karl Borroraeo geweiht. Man mochte sogar

herauslesen, Guillimann habe noch an andern Orten dem
hi. Karl Kultstatten errichten lassen. Der Umstand, daft

Freiburg eine von alien Nationalitaten besuchte Universitat

habe, schien ihm diese Stadt noch besonders als Ausgangs-

punkt fur die Verehrung des hi. Karl zu empfehlen. Guilli-

mann erbittet sich von Federigo noch einige Reliquien Karls,

um sie in den Altaren einschlieften zu konnen, wodurch die

Verehrung in Freiburg gefordert und gleichsam approbiert

werde. Guillimann hatte auch bereits in Mailand ein Bild-

nis Karls fur seinen Altar malen lassen ').

Im Friihjahr 1612 ^ndlich verlieften die «Einsiedlischen

Annalen» die Presse, der nun doch, vielleicht auf Guillimanns

Kosten — daher wohl ruhren seine 1500 Gulden Schulden

— errichteten erzherzoglichen Druckerei. Als P. Christoph

das Werk erhielt und seinen Naraen auf dem Titelblatt er-

blickte, brach er in Tranen der Freude aus; er konnte

seinen heiften Dank fur solche selbstlose Freundesliebe kaum
in Worte fassen 2

). Als Guillimann vom Abte das Wid-

*) o Atque buius meae devotion is [scil. erga nomen Borromaeum]

testimonium quale quale jamquoque haut volo te latere. Impetravi

praeteritis diebus, cum ab Oeniponte domum rediissem, ab R. P.

Alexandre* Capucinorum Provinciali, ut in ipsorum aede [ex aula Sere-

nissimi Archid, Maximiliani quam hie habent elegantissimam, sed

duobus adhuc altaribus destitutam, unum ex i 1 lis] constituere possim.

Id a Itare nomini et cultui S. Carol i, cuius vivi in me, tunc quidem

pene puerum et amentiorem et duodecimum annum nondum egres-

sum, piurima fuerunt beneficia, sed multo plura defuncti et in bea-

toram seriem percepti, ac qui bus pluria alias consecrare et dedicare

decrevi ». St. A. J. Cod. 138. I. 48.

') a Benedicta manus tua, benedictaque hora ilia, qua opus abs
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raungsexemplar fur den Erzherzog erhielt, weilte Maximilian

gerade in Wien. Deswegen trug er Bedenken, den Folianten

den Fahrlichkeiten einer so weiten Reise auszusetzen und

fragte erst den Erzherzog an. was zu geschehen habe.

Dieses Schreiben vomll. Juli 1612, das letzte, welches

wir von Guillimanns Hand besitzen, ist gleichsam in Vor-

ahnung seines nahen Todes abgefafit 1

). Es gibt einen zu-

samraenfassenden Uberblick fiber seine Tatigkeit als Ge-

schichtschreiber des Hauses Osterreieh und sollte die Schuld,

daB der Erfolg so gar nicht den aufgewandten Mitteln ent-

sprach, von seinen Schultern walzen. Noeh immer vermifite

er die 500 Gulden fur die Einrichtung der Druckerei ; von

seinem Gehalt erhielt er nur kleine Betrage, statt der ver-

fallenen 6 Raten hochstens drei. Diese kleinen Summen
gingen sofort im taglichen Lebensunterhalt auf, so dafi er

hilflos, aller Unterstiitzung bar, nichts zur Herausgabe des

Werkes unternehmen konnte.

Hatte man ihm, so schreibt er, den Verordnungen

des Fursten gemafl, Vorschuft und Gehalt verabfolgt, so

lage der erste Band zum grofien Teil gedruckt vor, da

ja alles andere bereit sei, auch die Bildnisse und Wappen

;

wahrlich zu keiner andern Zeit ware es so notig gewesen,

die Herausgabe eines solchen Werkes zu beschleunigen, als

eben jetzt, wo dem Hause Osterreich so viele Neider und

Verleumder erstehen, welche durch dies Werk widerlegt

und zum Schweigen gebracht wrurden. Mit Recht beklage

er sein Geschick, sehen zu mussen, wie seine langjahrigen

te acceptum et tam feliciter... O amorem ! quern ego tamen serio bis

serio iuquam et calidissime repono, et spe tui sola incordatione li-

quescam insolvarque in lacrimas. Augenter illae et plenicae quasi

alveo profluunt, dum carissirai genitoris, eheu, olim mei, simul re-

cordor)). Bf. an Guillimann, v. 12. Jan 1612. St. A. J. Cod. 138.

L 160/161/162.
l
) St. A. J. Cod. 13S. I. 51152. Dies ist die Reiusch rift, welche

Maximilian tatsachlich erhielt, wahrend das Conzept, welches Gaftler

kannte, vom 9. Juli datiert ist. Daguet hat letzteres aus Gafiler her-

ubergenomraen, p. 77.
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tiefgreifenden Studien wegen Mangel einer Summe Geldes,

die zura Umfang des Werkes und derGrofte seiner Arbeit in

keinem Verhaltnis* stehe, nicht zu dem erstrebten und er-

forderten Ziele fuhren. Dies alles bringe er vor, von der

au&ersten Not gedrangt, nicht allein zu seiner Entschuldi-

gung, urn alle Schuld der Verzogerung und Vernachlassi-

gung von sich zu walzen, sondern auch, damit der Erzherzog

darnach seine Schlufinahmen treffe. Er selber glaube dieses

Geschichtswerk in einer Weise geschrieben und mit einer

solchen Sorgfalt und so viel Eifer fur dessen wurdige Aus-

stattung gesorgt zu haben, dati die andern Konigs- und

Furstenhauser Europas ein ahnliches wohl eher wunschen

als erhalten werden. Gleichzeitig bitte er um Bestatigung

und Erneuerung der kaiserlichen Privilegien durch Matthias,

Rudolfs II. Nachfolger im Reich, und zwar in der dem
Schreiben beigelegten Form. Auch ein Verzeichnis jener

Akten und Dokumente legte er noch bei, von denen ihm

das Archiv in Wien Abschriften besorgen sollte.

Cber den Erfolg dieses letzten Hilferufes laftt sich

nichts sicher ermitteln. Doch scheint er die Ausrichtung

des Vorschuties von 500 Gulden bewirkt zu haben, da

Guillimann kurz vor seinem Ableben noch funf Drucker-

gesellen einstellte, um mit m5glichster Raschheit den Druck

zu fordern, weil er vielleicht selbst fuhlte, dali seine Tage

gezahlt waren.

In der Tat, ehe das Ziel seines Lebens erreicht, bevor

er die Frucht der sieben Jahre voll Arbeit in vollendeter

Reife prangen sah, trat der unerbitterliche Tod an ihn

heran. fber seine letzte totliche Krankheit ist uns nichts

uberliefert. Doch mufi seine Gesundheit schon im Mai

dieses Jahres (1612) " erschuttert gewesen sein. Denn auf

sein Verlangen wurde ein ins einzelnste gehendes In-

ventar fiber die Hinterlassenschaft seiner ersten Gemahlin

zu Gunsten der beiden Kinder aufgenommen *). Offenbar

1

) « Inventarium Fraw Agnes Guillim&nnin geborne Wielin ».

Laut Einleitung wurde das Inventar aufgenommen am 23. Mai 1612,
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wollte er ihnen das mutterliche Gut fur den Fall seines

Ablebens vor seinen Glaubigern schutzen.

Es ist ein ruhrendes Zeugnis fur die Vaterliebe des

edlen Mannes, dafi er lieber seinen Namen und sein Grab

mit Schulden belasten wollte, als seine Kinder.

Am 14. Oktober 1612, einera Sonntag, berief ihn der

Allmaehtige weg aus dieser Zeitlichkeit 1

). An seiner Bahre

trauerten eine Witwe und zwei arme Waisen, Susanne und

Veronika, sowie seine Schwester.

Dem Begehren der Hinterbliebenen, den Toten in der

Gruft der Universitat zu bestatten, wurde zwar vom akade-

mischen Senat nicht entsprochen, jedoch angeordnet, daB

seine sterbliche Hulle von Alumnen aus verschiedenen Kol-

legien zu Grabe getragen werde *).

Das war der Abschluft dieses kurzen, aber an Arbeit,

Opfern und Enttauschungen so reichen Menschenlebens.

mittags zwischen zwolf und ein Uhr, auf Verlangen Guilliinanns und
des Vormundes der Kinder, Veronika und Susanna, Johann Sommer-
vogel, ira Beisein von Professor Joseph Lang und des Richters Theo-

bald Frauenfelder.

') Schreiben der Universitatsbehordon von Freiburg an die vor-

derosteireichische Regierung v. 15. Okt. 1612. St. A. J. Cod. 138.

I. 164.

») Schveiber : Geschichte der Univers. Freib. Bd. 2, S. 249.
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Schlufe.

Kaum war Guillimann zur Ruhe eingegangen, als die

Universitat in Erwagung, dafi dem Verblichenen als Rat

und Historiograph des Hauses Osterreich allerlei wichtige

Sachen anvertraut worden, « die Geraach darinnen der-

gleichen Sachen vermuetlich mochten verwahrt sein o. mit

ihrera Siegel verschlieften liefl. Folgenden Tages sandten

Rektor und Regenten einen Rericht daruber an die Regie-

rung zu Ensisheim 1
).

Als Erzherzog Maximilian « mit Retauwren » Kunde

erhalten vora Hinscheide Guillimanns, der ein « fromber,

gelerter und forderist lieber und getrewer Mann » gewesen,

lobte er die MaGnahme der Universitat. Er befahl, Dr.

Paul Windeck und der Verwalter der Schatzregistratur,

Anton Kribel, sollen ein Inventar fiber die hinterlassenen

Rucher und Schriften durch den Notar der Universitat auf-

nehmen lassen, damit man alles nach seiner Herkunft be-

stimmen konne 2
).

Am 10. November 1612 machten sich die Reauftragten

unter Reiziehung des Notars Adam Meister an die Arbeit

;

am 21. war dieselbe beendet. Noch am namlichen Tag be-

richteten sie ausfuhrlich uber deren Ergebnisse an Maxi-

milian. Uns interessiert besonders der Zustand der Arbei-

ten des verstorbenen Gelehrten 8
).

Guillimann hatte, so berichtet Windeck zwar fur alle

drei Rande vieles gesammelt und in Rucher und Kapitel

eingeteilt, und zusammengeschrieben ; doch sei dies Mate-

rial noch nicht chronologisch geordnet, auch Deutsches und

Latein unter einander geschrieben.

') St. A. 7. Cod. 138. I. fol. 164.
%
) U. A. F. XV. 7a 4, Schr. v. 27. Okt. 1612.

s
) Laut Bericht der Inventarkom mission v. 21. Nov. 1612. St.

A. J. Cod. 138. I. fol. 172/173.
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Sowol in den Buchern fiber die Erzhorzoge, wie in

denjenigen fiber die Kaiser, sei noch Raura offen gelassen,

ffir Material, das ihm noch etwa in die Hande kommen
wurde. Ffir den dritten Band, fiber die Groi&e und Herr-

lichkeit des Hauses Osterreich, sei gleichfalls eine Disposi-

tion vorhanden, « aber derzeit noch weniges daffir gesam-

melt oder zusararaengeschrieben ». Guillimann sei « noch

imraerdar in fleiiiiger Zusammenbringung und conscription

seiner historischen materi gewest ». Deshalb sei, trotzdem

er kurz vor seineni Ableben Druckergesellen eingestellt,

doch nichts zura Drucke gelangt als ein einziger Muster-

bogen.

Maximilian beauftragte schon am 26. November den

Doktor Windeck und den Prof. Joseph Lang, daruber sich

zu beraten, wie die langjahrige fleiflige Arbeit des hinge-

gangenen Gelehrten ans Tageslicht zu fordern ware und

darfiber ein Gutachten abzugeben 1

). Unterdessen sollte

Windeck die zu einer Uberarbeitung notigen Notizen sam-
meln und seiner Zeit ebenfalls nach Innsbruck schicken.

Ferner soil man die Schriften und Bficher, die Guillimanns

Eigentum waren, « zusammenrichten und in einen Anschlag

bringen », diejenigen, welche nach Innsbruck gehoren, ge-

sondert verwahren, die entliehenen gegen Bescheinigung

zurfickslellen.

Ira schweizerischen Freiburg, Guillimanns Vaterstadt,

weckte die Kunde von seinem Hinscheid aufrichtige Trauer.

Auf Antrag des Generalskommissars Nikolaus Meyer, der

mit Guillimann befreundet gewesen war, beschloft der Rat,

die Fortsetzung der Antiquitates von den Erben kauflich zu

erwerben 2
), um sowol die sonst verlorene Arbeit ihres ge-

lehrten Mitbfirgers der Vergessenheit zu entreifien, als auch

der katholischen Schweiz ein Werk zu schenken, das man
den durch die kirchlichen Beh5rden verbotenen Geschichts-

buchern von Stumpf und Simmler gegenfiber stellen konnte.

') Schr. v. 26. Nov. 1612. St. A. J. Cod. 138. I.fol. 208/209.
') St. A. F. Ratsmanual, de dato 4. Jan. 1613.
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Dieser Antrag kam zur Ausfuhrung in einera Brief an den

akademischen Senat der Universitat Freiburg *) ; das Schrei-

ben. verfafit vom damaligen Kanzler Daniel Montenach, ist

in Wahrheit (t eine ehrenvolle Leichenrede, gehalten am
Grabe des grofien Geschichtschreibers, im Naraen des trau-

erndeo Vaterlandes » *).

Wir wissen, warum die Schritte Freiburgs umsonst

gewesen sind 8
).

Guillimann hat die Seinen in sehr armlichen Verhalt-

nissen zuruckgelassen. Deshalb ersuchte deren « verord-

neter Vogtmann », Johann Sommervogel, Prokurator beim

Universitatskonsistoriura , den akademischen Senat, beim

Erzherzog fur die « arme pupillen und wittiben » ein Gna-

dengeld auszuwirken. Diesem Ansuchen wurde zwar am
25. Januar 1613 vom Senat entsprochen 4

). Allein wir horen

nicht, daft dieser Schritt von Erfolg begleitet gewesen. Die

Lage der Hinterbliebenen gestaltete sich imraer truber.

Sommervogel, der anfangs gemeint hatte, mit dem
immer noch ausstehenden Rest des Salariums Guillimanns

Schulden abtragen zu konnen, sah sich bald getauscht, es

ware denn, daft die Glaubiger sich entschldssen, u einen

ziemlichen Nachlaft zu tun» 6
). Die Schuldenlast betrug un-

gefahr 1400 oder 1500 Gulden. An Gegenwerten waren

noch vorhanden die Bibliothek. die halbe Druckerei und

das Haus zur « Feder ». Letzteres, sowie der grSfite Teil

des Hausrates gehorte als mutterliches Heiratsgut den Kin-

dern. Die goldene Ratskette hatte schon im Mai 1613 ein

Verwandter der Wittwe, welche ubrigens von vermoglichen

Eltern war, verlangt und erhalten 6
).

1

) St. A. F. Missivenbuch 1612-1622, fol. 184; abgedr. bei

Daguet, biographie, p. 80 ss.

') Daguet, biogr. p. 60.
3
) S. o. S. 108.

4
) St. A. J. Cod 138. I. fol. 234/235.

*) Bericht Windecks an Maximilian v. 21. Mai 1614 Ebendu
I. fol. 243/244.

•) Ebenda.
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Es hat den Anschein, die Witwe habe sich bald von

den Kindern getrennt '). Ende" des Jahres 1613 soil sie

bei den Franziskanerinnen zu Sackingen den Schleier ge-

nomraen haben *). Als die Sturme des 30 jahrigen Krieges

die Klosterfrauen aus ihrem Heiin vertrieben, fand sie bei den

Franziskanerinnen in Bisenberg (Montorge), in der Valerstadt

ihres Gatten, eine Zufluchtslatte. Nachdem sie « bei guten

Brunnen etlicher Mangeln kuriert worden », schenkte ihr

der Rat von Freiburg 1637 sechs Kronen, damii sie wieder

in ihr Kloster zuruckkehren raoge, und den freiburgischen

Klosterfrauen « ab den Kosten komme »
8
).

Von den zwei Tochtern war Susanna die altere. unge-

fahr 19 bis 20 Jahre alt 1
). Sie sollte bald «ari einen ehr-

lichen Orth zu Diensten einkommen». Die jungere, Veronika,

werde, so glaubte man, '« geistlich », und auf Anfragen

Windecks hatte sich ein « ansehnlich Gotteshaus » be re it

erklart, das Kind seinem « frommen Herrn Vattern seligen

zu Ehren » aufzunehmen. Es schien aber nichts daraus zu

werden 5
).

Die Schwester Guilliraanns versorgte sich als Laien-

schwester in dem adeligen Benediktinerinnenstift Gunters-

thal in der Nahe von Freiburg i. Br. •).

Mit Uraanderung von Guillimanns Grundplan hatte

Windeck endlich 1617 ein zweibandiges Werk fertig ge-

stellt. welches die Geschichte samtlicher osterreichischen

Fursten und Furstinnen umfalite. Der erste Band war grofiten-

%

) Schon 1613 bei Revision des Inventars hatte sie 2 a Reift-

tr6ge» hinweggeftthrt. U. A. F. III. G. 43. fol. 15a.

») St. .4. 3. Cod. 138. 1. /: 243 244. Meine Schritte. ihren

Namen u. s. w. aus Verzeichnissen des Klosters in der Montorge bei

Freiburg i. d. Schw. festzustellen, blieben ieider erfolglos.

') Ratsinanual 1637. Mai 26. St. A. F. vgl. Daguet, p. 58,

Anni. 53.

4
) Da sie noch in Solothurn geboren.

5
) Bericht Windecks an Maximilian v. 21. Mai 1614. St. A. 3.

Cod. 138. I. 243/244.
*) Kbonda.
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teils Guillimanns Werk, der zweite aber von Windeck auf

Grund des von Guilliraann gesammelten Materials selbstan-

dig ausgearbeitet und dem Erzherzog Maximilian gewidmet

worden. Uberreicht wurde das Werk wohl erst 1618 ; denn

am 21. Oktober 1618 verordnete Maximilian von Wien aus,

jedoeh ohne die Bande noch gesehen zu haben, daft Windeck

fur seine Arbeit von der vorderosterreichischen Kammer mit

1000 Thalern entschadigt werden soil. Dies sollte zugleich

eine Aufmunterung sein, damit Windeck sich auch die Fort-

fuhrung des Werkes angelegen sein lasse *). Allein diese

sowohl wie die Drucklegung des Vorhandenen unterblieb.

Zwolf Tage nach Ausfertigung obigen Schreibens —
noch war es nicht zur Kenntnis Windecks gelangt — weilte

Erzherzog Maximilian nicht mehr unter den Lebenden. Mit

ihm war einer der besten Fursten des Hauses Habsburg,

ja der damaligen Zeit uberhaupt, ein kunstsinniger und frei-

gebiger Forderer alles Schonen und Guten, von dieser Welt

geschieden.

Zwei Jahre spater, am 12. Dezember 1620, folgte ihm

Windeck ins Grab. Damit waren alle, welche an den Aus-

triaca personlichen Anteil gehabt, zur Ruhe gekommen,

und schon w&lzten sich aus Bohraen die Wetter eines furch-

terlichen, verheerenden Krieges fiber die deutschen Lande

bin. Die habsburgischen Fursten hatten nun anderes zu

tun, als Druck und Ausstattung gelehrter Werke zu be-

sorgen.

Lange Jahre nach Guillimanns Tod sollte P. Christoph

seine Liebe zum verstorbenen Freund und zu dessen Waisen

nochmals betatigen konnen. Die Kinder beklagten sich, daft

ihr Vormund, Sommervogel, « auf sie nicht acht habe und

keine Rechnung ablegew. So seien Kleinodien verloren, Bucher

und anderes verschleppt worden. P. Christoph wandte sich

in ihrem Namen an den akademischen Senat von Freiburg

i. Br. mit der Bitte, man « wolle Inspektion halten und

*) Schr. d. Erzh. Maximilian an Windeck. St. A. 3. Cod.

338. I. Jot. 246.
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Reitung nehraen » !

). Als im folgenden Jahr Susanna sich

verheiratete 2
), kaufte er fur die Propstei St. Gerold in Vor-

arlberg die Bibliothek seines Freundes, aus der freilich die

wertvollsten Bucher auf Befehl Maximilians dera Doktor

Windeck kauflich iiberlassen worden 3
). Jetzt ist sie der

Stiftsbibliothek in Einsiedeln einverleibt.

Guillimann war keine genial veranlagte Natur ; wohl

aber besafi er hervorragende Talente, hellen Verstand, erne

seltene Willenskraft und ein weiches, empfangliches Gemut;

seine Seele schwang sich in idealem Flug empor fiber die

Niederungen des gemeinen Lebens.

Aus kleinen Verhaltnissen war er durch verstandnis-

volle Conner emporgehoben worden in hohere Kreise, in

denen er sich aber. bald so heimisch fuhlte, als ware er

darin geboren. Aber eben diese Herkunft und der Mangel

an Glucksgutern lasteten wie Blei an seinen Sohlen und

drohten ihn mehrmals wieder in den Strudel des GewSlin-

lichen, Verganglichen hinabzuziehen. Wenn er es doch

bis zum kaiserlichen Rat und Historiographen brachte, so

verdankt er das seiner unverwustlichen Schaflenslust, seinera

starken Willen, der unter tausend Schwierigkeiten unwan-

delbar sein Ziel verfolgte. Mit Unrecht wurde man ihn

« Emporkommling » nennen. Sein Streben gait nicht vorab

zeitlichem Wohlsein, sondern den hochsten idealen Gulern

der Menschheit. So starb er zwar reich an Geist und

Wissen, aber arm, bettelarm, an Geld und Gut.

Ein reiches urafassendes Wissen war allerdings sein

Eigentum, das er sich im Leben drautien erworben ; denn

l
) U. A. F. Prot. Univ. 1621, April 26. s. a. Schreiber, II,

S. 249.

*) 1628 urkundet ein Johann Rethaler als Ehevogt der Susanna.

Beit. z. lnventar.

•'; Bericht von Rekfcor und Regenten der Univ. Freiburg an den

Erzherzog Leopold v. 4. Juli 1623. U. A. F. XV. 7a, 10 u. 11.
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miftliche Umstande hatten es ihra unraoglich gemacht, sei-

nen Talenten jene Ausbildung und Schulung zu teil werden

zu lassen, wie es manch minder begabtem Kopf mit glan-

zenderm Namen vergonnt gewesen ist.

Sein aufteres Leben ist arm an Abwechslnng, wenig-

steos im Vergleich zu andern Zeitgenossen. Es war nicht

vom Zufall geleitet und beherrscht, sondern von dera unab-

anderlichen Plan, im Dienste der Wissensehaft stehend die

Festigung und Verherrlichung des Hauses Osterreich zu

fordern. Wenn dieser Plan nicht ganz zur Tat geworden,

ist es nicht seine Schuld. Der Unstern, der dieses Mannes
Leben ein Ziel setzte, ehe seine Aufgabe gelost war, wal-

tete auch fernerhin fiber seinem Namen. Nicht einmal so-

viel ward ihm zu teil, daft seine unvollendeten Arbeiten ihre

Ergebnisse hatten an andere hervorragende Werke abgeben

konnen, um so wenigstens der Wissensehaft einen wirklichen

Dienst zu erweisen. Sie blieben verschollen, urn erst Jahr-

hunderte spater und nur zum Teil den Staub von sich zu

schutteln, zu einer Zeit, da sie, langst uberholt und ent-

wertet. nur mehr antiquarische Bedeutung haben. Auch den

gedruckten Werken, obwohl sie zu ihrer Zeit einen Fort-

schritt in der Forschung bedeuteten, geht jener aktuelle

Wert ab, welcher die Werke eines Aventin, Sleidan und

Cochlaus, u. a., weil aus dem vollen Leben ihrer Zeit ge-

schopft. fur die Mit- und Nachwelt so bedeutsam macht.

So erklart es sich, daft unseres Geschichtschreibers Name
neben andern verdunkelt blieb ; sein Lob und Rulim hat

sich leider nach dem Erfolg allein bemessen.

Wollte man ihm seine Verehrung fur die Habsburger

zum Vorwurf machen, so muiUe man zuerst von seinen

Lebensumstanden absehen. Gewift, diese Vorliebe hat ihm

oft den Blick getrubt, aber man hat zu bedenken, daft die

Vorliebe fur eine Nation, eine Dynastie. einen Helden, von

jeher die Klippe war, an der selbst die groftten Geschicht-

schreiber nicht unbeschadigt vorbeizogen ; und noch eines:

je hoher und weiter — so lang die Einzelheiten noch er-

keimbar bleiben — der Historiker durch seine Zeit empor-

14
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gehoben wird fiber die Ereignisse vergangener Jahrzehnte,

Jahrhunderte, desto weiter wird sein Blick dieselben uber-

schauen und desto richtiger ihr gegenseitiges Verhaltnis

abschatzen.

Was aber von jedem Geschichtschreiber unbedingt ge-

fordert werden mufi, ist, dafi er wenigstens lautern Herzens

und festen Willens gewesen sei, die Wahrheit zum Siege

zu fuhren ; daB er sich nicht vielmehp von Hafi und Liebe

als vom Verstande habe leiten lassen. Deshalb je edler,

ruhiger und abgeklarter der Charakter, desto besser taugt

sein TrSger zum Historiker. Und edles, selbstloses Menschen-

tum, verklart durch tiefernste Religiositat, leuchtet uns aus

dem Leben, das in diesen Blattern an uns vorubergezogen

ist, entgegen. Schon Staal hat gesagt, es lasse sich nichts

abgeklarteres, leidenschaftsloseres denken, als Guillimanns

feingebildete Menschlichkeit.
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Ubersicht iiber Guillimanns Schriften.

Poetische.

a. Gedruckte.

1. Eydilla Melica Syncharistica, virtuteet eruditione conspicuis

Dominis Candidatis; cam ante diem V. Calend. Juliar. in catholica

et ceiebri Academia Dilingana suprema in Phiiosophia laurea con-

decorarentur, honoris ergo inscrib. die. accl. a Francisco Guillimanno

Nnithone, phiiosophiae studioso.

Dilingae, excudebat Joannes Mayer 1588. in 4°

2. Gatneliurn musicum, erametrum : Viro illustri, palladiisque

artibus, qua bellicis, qua litterariis, inclito D. M. Joanui Wild: cum
virginem, indole et virtute praestabiiem Margaretam Frueyo sibi con-

iugem solemni ritu adiungeret : benevolentia Franciscus Guiiiimannus

cecinit.

Friburgi, typis Abrahami Gemperlin, 1590. in 4°

3. Genethliacum Syncharisticum, Virtutis, et eruditionis laude,

stemmatisque antiqua nobilitate clarissimo et spectatissimo Domino
Joanni Jacobo vom Staal, Archigrammateo Salodorensi : cum V. Nonas

Maii filiolo feliciter auctus esset, benevolentiae et observation is gratia,

Franciscus Guiiiimannus Helvetius accinebat.

Friburgi Helv. ex officina typographica Abr. Gemp. 1591 in 4°.

4. Monodia in obitum strenui ac magnifici herois Dom. Guilelmi

Tugineri, Equitis Aurati, Caroli IX. Gall. Regis Christianissimi,

quondam dapiferi, strategi, Helvetici somathophylacii praefecti, nec-

non senatoris Salodorensis prudentissimi, auctore Francisco Guili-

raanno Helvetio.

Friburgi Helv. ex officina typographica Abraharai Gemper-
lini. 1591. in 4*.

5. Carmen Gratulatorium in illustrissimum Dominum, dominum
Octaviom Paravicinum, episcopum Alexandrinum, apud Helvetios

Apostolicum Legatum : recens vero a S. D. N. Gregorio XIV. Ponti-

fice Max. creatum S. R E. Cardinalem, auctore Francisco Guillimanno

Helvetio.

Friburgi Helv. ex officina tyograph. Abrah. Gemp. 1591. in 4°

6. Francisci Guillimanni Odarum sive Hymnorum Natalitio-

rum libii duo, ad Nobilissinium et praecellentissimum D. Alphonsum
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Casatum, regii quondam magni thesaurarii apud Insubres F. Pbilippi

I J. Catholici, apud Helvetios legatum.

Bruntruti, apud Joannem Fabrum 1595.

7. In laudem gestaque et nuptias Sereniss Archiducis Alberti

Austriaci. Jmppp. Max. Aemiliani. II. F., Ferdinandi. I. N., Ro-

dolphi II. Frater. For. CI. Val. Bono Reipubl. Christianae Nati,

panegyres tres, auctore Francisco Guilliraanno.

Mediolani, ex officina Regia Pandulphi Malatestae. (1599). Su-

periorum Permissu. in 4°.

8. Francisci Guillimanni Apostolica sive Apostolorum gesta et

laudes, stiloet numeris Pindaricis, ad Serenissimum Sabaudiae Ducem.

Friburgi. 1600. in 8°.

9. Sivula elegiarum, gedruckt bei Gem perl in in Freiburg

s. S. 64.

10. Aliquid Francisci Guillimanni ad Fridericum Altstetterum.

Das Gedicht ist gedruckt im Amphitheatrum Sapientiae So-

craticae Jocoseriae etc. congestum tributumque a Caspare Dornavio,

Hanoviae 1619.

b. Ungedruckte.

1. Vier lateinische Strophen auf Erzherzog Albrecht von Oester-

reich ; gedicht. fiir dessen Empfang in Luzern.

Staatsarchit Luzern. Span. Niederlande, Statthalter, 1599.

2. In Natalem Reverendi iuxta atque Doctissimi P. Christo-

phori Hartmann lmperialis Monasterii Einsiedlensis Bibliothecarii

amoris ergo dedicatum a quodam bene noto.

Stiftsarch. Einsiedeln,
Cr £ 2

fasc. II. No. 12.

3. Christoforo Hartmannoin diem onomasticum.

Ebenda No. 13.

c. Unvollendete oder verlorene.

1. Martyrica.

2. Pindarica Poesis.

Erw£hnt von Puteanus in einem undat. Biiefe an Guillimann.

S. Eryci Puteani epistolarum Bellaria. Cent. III. Lowen 1612 Ej>.

5. pag. 6-7.
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B.

Historische.

a. Gedruckte.

1. Francisci Guillimanni de Rebus Helvetiorutu, sive Antiqui-

tatum libri V. ; ex variis scriptis, tabulis, monimentis, lapidibus,

optimis plurium linguarum auctoribus. Cum Sac. Caes. Maiest.

Gratia et priviiegio.

Friburgi Aventicorum, ex officina typographica M. Wilhelmi
Maess. 1598. 457 S. in 4° und in fol.

Nach 29 Jahren folgte eine unverSnderte Neuauflage, die nur

im Titel einige Aenderungen aufweist :

Fr. Guillimann, Helvetia, etc. Amiterni, ex. off. t. Raphaeli

Camiletti, 1627. in gr. 4°.

Zedlers Lexikon (9. Bd. S. 1347) verzeichnet eine Ausgabe ron S. Vitorino.

Ich konnte kein solches Exemplar ausflndig machen.

1710 erschienen sie neuerdings in Leipzig (in fol.) zusammen
mit den Annales Boiorum des Aventinus, herausgegeb. v. Gundling.

Zum vierten mal gedruckt ist das Werk im Thesaurus taisto-

riae helveticae, an 8. Stelle, 188 Seiten in fol.

2. Francisci Guillimanni Habsburgiaca sive de antiqua et vera

origine Domus Austriae vita et rebus gestis com i turn Vindonissensium,

in primis Habsburgiorum libri septem. Ad Rudolfum II. Habsburgi-

Austriacum Imperatorem semper Augustum. Cum Sac. Caesareae

Maiest. priviiegio. Mediolani, ex ofticina Regia Pandulphi et M.
Tulli Malatestae 1605. Superiorum permissu. 344 S. in 4°. reale.

Einen unverauderten Neudruck besorgte : Jo. Zacharias Seide-

lius, Ratisbonae 1696. in 4° reale.

Dritte Ausgabe, ohne Wappen, im Thesaur. hist. Helv. an 9.

Stelle, 104 Seiten in fol.

Daguet erwaebot ^biogr. p. 23) auch eine deutsche Uebersetzung von Lang. Bis

jetzt war es nicht mdglich, die Richtigkeit dieser Behauptung zu konlrollieren.

3. Francisci Guillimanni De episcopis Argentinensibus liber

commentarius, in quo super episcoporum seriem, gesta et quam plu-

rium veras genealogias : opidorum, urbium, in primis amplissimae

Civitatis Argeutinae, itemque Monasteriorum, Collegiorum, aliorum

locorum sacrorum Episcopatus, origines, incrementa, conversiones.

Ad Reverendiss. et Serenissimum Leopoldum Austriae Archi-

ducem, Argentinensem et Passavieusem Episcopum. Anno 1608. Cum
S. Caes. Maiest. priviiegio perpetuo. Friburgi Brisgoiae. Apud Jo-

sephum Langium. 463 S. in 4°.

Daguet irrt, wenn er S. 47 sagt. Obrecht (Prodromus rerum Alsaticarum) babe

diese Schrift ganz in sein Werk herubergenommen. Obrecht hat sich in Wirklichkeit S.

176 (T. nur mit Guillimann Uber Einzelheiten kritisch abgefunden.
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4. Antonii Cerverae Cappellani turriani regii ordinis Calatravae

libri III de felici excessu Philippi 11. Austriaci Hispaniarum regis

sive de rebus memorabilibus, quae in eius morte acciderunt, testimo-

nium authenticum. — Apud Georgium Ham, Friburgi Brisgoviae 1609.

5. Genealogiae Juliacenses. Friburgi Brisg 1609.

6. De vera Origine et Stemmate Cunradi II. Imperatoris Salici

syntagma. Friburgi Brisg. 1609. Abermals gedruckt in H. Chr.

Senckenberg: Selecta iuris et historiarum, 3. Bd. Fran kf. a. M. 1735.

7. Hieher zu rechnen ist Guillimanns Mitarbeit an den Annales

Heremi Deiparae Matris in Helvetia etc. Friburgi Brisg., ex Typo-

graph io Archiducali. 1612.

b. Ungedruckte.

1. Noctes friburgenses. Kopie K. B. F.

2. Schweizerische Annalen, (latein.) 1313-1585. St. B. EL
Cod. 436. 107 Bl. in 4°.

3. Catalogus Episcoporum Constantiensium. St. A. J. Cod. 138,

11 '\'
108 . 12 Bl. in fol.

4. Leben K. Friedrichs IV., Maximilians I. und Philipps d.

Schonen.1461—1518. K. k. Haus- Hof- u. Staatsarchic in Wien. Cod.

7. j^« 264 Bl. in fol.

5. De Principum Habsburgi-Austriacorum vita, moribus, rebus

gestis, coniugiis, liberis et variis dominiis aquisitis etc. opus absolu-

tum, in duos tomos divisum, quorum primus a Nobili Clarissimo,

Doctissimoque Viro Francisco Guillimanno Sac. Caesareae Majestatis

Consiliario et Historiographo inchoatus, et majori ex parte suramo

studio et labore congestus, ipso vero praematura morte e vivis abrepto

a Reverendo Nobili Clarissimoque Viro Joanne Paulo Windeckio SSac.

Theologiae Doctore et in Alma Universitate Friburgensi Professore

ordinario, cui hoc in mandatis datum erat, multis in locis non sine

exiguo et vigilanti labore auctus, complectus et in hanc formam re-

dactus est.

Anno Nativitatis Christi 1617. //. H. St. A. W. Cod. 6. I. Bd.

(loT
u * uh ) *n ^ (Pergamentein band).

Als Ver/asser des //. Bds. (^ u. ^, 1770 S. in fol. I nennt

sich IVindech ; das Material aber hatte Guillimann gesammelt.

c. Verlorene.

1. Die Fortsetzung der Antiquitates.

2. Brisiaca. (Erhalten ist ein Fragment, 2 Blatter, welche eine

Inhaltsubersieht und den Anfang des ersten Buches enthalten. St. A,

J. Cod. 138. 11. f. 4 u. 5.)
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3. Historiae Caesareae scriptores a Carolo Magno usque ad Ru-
dolfum M. Habsburgicum. Franciscus Guillimannus col legit, digessit,

notis, emendation ibus illustravit. Handschr. Titelbl. St. A. J. Cod.

13fi. II. fol.10.

4. Geschichte der Markgrafen von Baden. (?—1415). (Als Frag-

ment ist erhalten die Relatio historica rerum Hochbergensium et

Badensium v. 1609/1610. St. A. 1. Cod. 138. ll.JJ\ 109-112.)
Als 5. Verlorene Schrift mufi man wahrscheinlich auch den

oCommentarium ex ipsius(Maximiliani 1.) manuscripts schedis a me
col leeturn, et picturis, ut vol u it, et jussit, iliustratum », den Guillimann

1611 dem Erzherzog Maximilian uberreichte, betrachten.

Meine Nachforschungen darnach waren bis jetzt erfolglos. Eiue

von Alw. Schulz im Weisskunig (Jahrbucta der kunsthistorischen

Sammlungen des allerhochsten Kaiserhauses, VI. Bd. 1888.) teilweise

abgedruckte Handschrift (K) au* dem K. k. H. H. u. Staatsarctaiv

zu Wien, die ich anfjinglich dafur hielt, erwies sich bei nShererVer-

gleichung und Untersuchung der Schrift als viel spatere (Ende des

17. Jahrh.) Handschrift.

So ist wenig Aussicht vorhanden, die an sich wertvolle Arbeit

Guillimanns wieder zu finden.
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Handschriftliche Quellen.

Die beiden bisherigen Biographen Guilliraanns bauten ihre

Arbeiten nur auf beschr&nktem Quellen material auf: Franz Gassier*)

hatte den umfangreichen Innsbrucker Aktenbiindel, freilich noeh nickt

in tier heutigcn VolUiandigkeit, zur Verfugung und daruit den Grund-

stoek und die Hauptsache. So war er im Stande, bereits eine ziem-

lich zuverlassige Biographie zu liefern, der allerdings wertvolle Ein-

zelheiten, namentlich soweit sie Guillimanns gr$fiern Lebensabschnitt

in der Schweiz betrafen, fehlten. Ihn zu erg&nzen #ab Alexander Daguet
1845 seine « Biographie de Francois Guilliraann » heraus. Daguet be-

nutzte fiir Guillimanns «6sterreichische» Lebensperiode hauptsachlich

Gafiler ; einige Erg&nzungen boten ihm einzclne Kopienxon den Briefen,

die im Stiftsarchiv Einsiedeln liegen. Fiir die «schweizerische» Periode

stand ihm wenig handschriftliches Material zu Gebote : Die freibur-

gischen Ratsprotokolle, Auszuge aus Guillimanns handschriftlicher

Chronik in Einsiedeln, und schon erwahnte Briefabschriften aus Ein-

siedeln. Im folgenden Verzeichnis der von uns benutzten ungedruckten

Quellen, ist dasjenige, was Gafiler bekannt war mit einem Sternchen

(
#

), was Daguet — wenn auch nur teilweisc — zuganglich war, mit
einem Kreuzlein (*i*) gekennzeichnet.

]. UniversitMtsbibliothek Basel. Aus der Sammlung EpUto-
lac autographac clrorum doctorum. Die Bde. G* I 31. Joannis a

Schellenberg ad Joan. Jac. Riiegerum. — G / 53. Joan n is Jacobi a
Staal ad Joan. Jac. Riiegerum. — G I 45. Joannis Georgii a Wer-
denstein ad Joan. Jac. Riiegerum. — G I 47. Variorum ad Joan.

Jac. Riiegerum epistolae.

II. Einsiedeln, a. Stiftsarchio :
(;q v Epistolae Francisci

Guillimanui ad P. Chiistophorum Hartmannum.-j- b. Stiftsbibliotheh.

1. Codd. 880, 881 u. 882 enthaltend die Dillinger Kollegienhefte Guil-

limanns.f 2. Cod. 436. F. Guillimanni Chronicon ab 1313—1586.-J-

Ygl. die Beschreibung des Cod. 436 bei P. Gabriel Meier, Catalogus cod icum
manuscriptorum, Tomus I. Einsidlae 1899.

•) Abhandlung Uber Guillimann Osterreichischen Geheimrat und GeschichUchreiber,

Wion 1783.

r "\.
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III. Freiburg L Brcisgaa. Unicersildtsarchic, cit. U. A, F.

1. Inventarien von Franz Guillimann and Frau Agnes Viel. ///. G
43. — 2. Protocol I is Senatus pars IX. 1605-1609. — 3. Briefe

auf Guillimann beziiglich, fasc. XV. 7 A. — 4. Liber epistolar. et

concept, ab a' 1602-1610.

IV. Freiburg /. d. Schireiz. a. KantonsbibUothek, cit. A*. B.

F. 1) Hist. Collegii Friburgensis. 2) Syllabus Disci pulorum. L "294.

3) Congregatio Mariana Friburgensis ; Bona opera 1584—1633 L 193.

4) Noctes friburgenses. 5) Die hinterlassenen Papiere von Seb. Werro.

6) Hist. Collegii Soc. Jesu Dilingani, /. 89. b. Staatsarchie. cit

St. A. F. 1) Erstes grofies Biirgerbuch in Pergament. — 2) Rats-

manuale. seit 1580.-f — 3) Ratserkanntnuftbuch. 103^3
-f-
— 4) Missi-

venbucli von 1612— 1622.
-J*
— Kriegsrodel von Freiburg (Stadt), Ro-

mont, Corbiere, Rue.

V. Innsbruck, k. k. Statthaltereiarchic, cit. St. A. I Coif.

138. Franz Guillimanns nachgelassene Schriften.* fasc. I. Auf
Guillmann selbst Beziigliches, fol. 1—271. a. Originalschreiben- und

Concepte von Guillimann. b. Schreiben an ihn oder ilm und seine

Werke betrefFend. fasc. II. Guillimanns Weike (Fraginente) 152 Bl.

fasc. III. Historisches Material aus Guillimanns eigener Zeit; 62 Bl.

fasc. IV. Materialien (Excerpte, Urkunden) 119 Bl. fasc. V. Genea-

logisches. 77 Bl.

Dieses Material besteht rum groessten Teil aus KonzepU-n und Fragmenten. Ks

i*t, besonders was die Briefentwurfe des I. Faszikels anbetrifTt, sehr schwer, sich zureeht-

zuQnden, zumal viele StUcke doppelt uberschriebon sind, odor bunt durcheinander Bruch-
stucke aus verschiedenen Zeiten enthalten. Urn die getaue Arbeit m^glichst fruihtbar zu

raachen. haben wir in unsern Anmerkungen eine *usserst genaue B^zeichnung dcr Fund-
stellen durchgefuhrt. Der allgemeinen Bezeichnung St. A. J. Cod. 138 Iblgt jeweilen die

Angabedes Faszikels (I—V,i, sodann in arabischen Ziflern die Ordnungsnummerdes Blattes,

die Buchstahen a und b bezeichnen Vorder- und RUckseite, die kleinen den Buchstaben

angeh»ngten Ziflern, das A linea auf der betreflenden Blattseite.

VI. Luzern : a. Staatsarchie ; fasc. XieJerlaude. Spanien, Ge-

sandte. b. Stadtarchie : Taufenbucher der Stadt Luzern 17)81^-1600 u. f-

,Kopiena d, J. 1848, Orig. verloren). C. Buryerbibliothek : M. 131. Bd. P.

VII. Solothurn : a. Staatsarchie: 1) Ratsprotokolle, (1."><X)-

loOSt). 2) Protokoll des Stiftikapitels (liifig—1596). 3) Journal der Stadt

Solothurn (1594). b. Stadtbibliothek : Epistolae a Staal. 2 Bde.

VIII. Wien: K. u. k. Haas- Hot- and Staatsarchie : Cod. (i.

, u . 8 a 8 b 8 c 8 tl

4tMe:
ioT lot itii ioi

(in fol.) De Principum Habsburgi. Austriacorum

vita etc. v. Guillimann und Windeck. Cod. 7. 1 Bd. (in fol.) *[* Leben
K. Friedrichs IV., Maximilians I. und Er/herz. Philipp d. Schonen
v

- Guillimann.

Adetsarchic im k. k. Ministerium des Innera. Tirol isclie Wap-
penbiicher (Amtliche Kopie von Guillimanns Adelsbrief).
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NachtrSge und Beiichtigungen.

In letzter Stunde vor AbschluB des Druckes gelangt mir durch

zufall Cod. 422 der Stiftsbibliothek Einsicdctn, der bisher unserer

Beachtung entgangen war, zur Kenntnis. Derselbe enthalt 16 Briefe

von Pi&iorius, und einen — den einzigen, der bis jetzt bekannt —
von Rueger an Guillimann. Die Briefe von Pistorius datieren aus

den Jahren 1598 (17, Juli) bis 1605 (30. Januar). Aus ihnen geht

hervor , dafi die Beziehungen zwischen Guillimann und Pistorius

schon vor Erscheinen der a Antiquitates » begannen und daft Pistorius

einer derjenigen war, welche Guillimann dem Kaiser Rudolf so warm
empfahlen. Der Brief von Rueger staramt vora 12. September 1602.

Auf Seite 80 fallt Anmerkung 4 dahin ; sie wurde aus Versehen

dort hineingeschoben, gehort aber auf S. 81.

Auf Seite 189, unterste Zeile, gehort das Fragezeichen nicht mehr
in die Pa ren these.
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Seine Forschungen uber die Fursten Oesterreichs.

Stolze Zuversicht 159. —
- Seine Anschauungen uber Geschichte

und Geschichtschreibung 160. — Beziehungen zu gelehrten Zeitgenos-

sen ; seine Ansicht uber die Tellgeschichte 163. — Grunde der Ver-

zdgerung in der Herausgabe der Austriaea 165. — Bemiihung um
Hilfe 166. — Deren Erfolg 167. — Mitigeschick mit den Privilegien

und Paten ten 167. — Rudolfs II. geistiger Zustand 167. — Barvitius

168. — Guillimann und die furstlichen Archive 169. — Verhinderung

seiner Reise nach Innsbruck durch die Bundnerwirren 169. — Stand

der Arbeit im Herbst 1607 ; die Bildnisse der Fursten 170. — Schwie-

rigkeiten in der Auszahlung des Jahrgeldes 171. — Vertrag mit dem
Augsburger Kupferstecher Lukas Kilian 172.

III. Kleinere Verojfentlichungcn aus den Jahren 1608 u. 1609.

Ubersetzung der Schrift von Cervera uber deu Tod Philipps II.

173. — Das Werk uber die Bisehofe von Strafiburg 174. — Der Stamm-
baum der Salier 175. — Die Stammtafeln zur Julicher Erbfolge 175.

IV. IViederaufnahme der habsburgischcn Forschungen

;

neue Hindernisse.

Lukas Kilian an der Arbeit 177. — Ernennung Guillimanns

zum kaiserlichen und osterreich ischen Rat und Historiographen, Mai
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1609; BerufuDg nach Innsbruck 178. — Forschungen in Innsbruck

and Am bras 179. — Entbebung von der Professur 180, — Erhohung
des Jahrgeldes 180. — Maximilians Zahlungsbefehle an die Kam-
mern 180. — Guilliruanns Waiten auf die versprochene Aktensen-

dang 182. — Zuriicknahrne des Versprechens durch Maximilian 182.

— Guillimanns Unmut 182. — Relation iiber den Badischen Erb-

folgestreit 183. — Guillimanns und seiner Gattin Krankheit 185. —
Die goldene Ratskette 185. — Die Klosterannalen von Einsiedeln 186.

— Tod seiner Gcmahlin Agnes im April 1610 186. — Trostbrief des

Abtes Augustin 186. — Guillimanns Lob auf seine Gattin 187.

V. Letzte Arhciten, HaJJhungen und Enttauschtmgen.

Reform plane fiir die Universit&t Freiburg 188. — Guillimanns

Anteil 189. — Abermalige Forschungen in Innsbruck 189. — P.

Christophs Bedenken wegen der Autorschaft seiner Annalen 189. —
Adelsbrief und Wappenbesserung, Dez. 1610 190. — Eintreffen der

Privilegien 191. — Empfehlungen fiir Dr. Ruinella 191. — Ruckkehr
nach Freiburg ; Arbeit an den Austriaca 192. — Schreiben an Erz-

herzog Albrecht 192. — Das Gedicht « Aiiquid » 192. — Wiederver-

mahlung 193. — Vorbereitungen zum Druck der Annales Heremitani

194. — Plane behufs Einrichtung einer eigenen Druckerei 194. —
Nachfrage des Markgrafen Karl von Burgau 195. — Maximilians

Geldbewilligungen 195. — Unvermogen der Regierungskassen 196. —
Stillstand in der Arbeit 196. — Ordnen und Abschreiben der auto-

biograpbischen Aufzeichnungen Kaiser Maximilians I. 197. — Kor-

respondenz Guillimanns rait Federigo Borroraeo 198. — Erscheinen

der Annales Heremitani (Fruhjahr 1612) 199. — Rechtfertigung Guil-

limanns wegen der Verz6gerung der Austriaca 200. — Todesahnung ;

Vorsorge fiir die Kinder 201. — Sein Hinscheid (14. Okt. 1612) 202.

Schlub.

Mafinahinen der UniversiUt und Maximilians betreffend Guil-

limanns Bucher und literarischen Nachlafi 203. — Schritte des Rates

von Freiburg um Erhaltung seiner Schweizergeschichte 204. — Trube
Lage der Hinterbliebenen 205. — Ausarbeitung der Austriaca durch

Windeck
; Maximilians und Windeck's Tod 206. — P. Christophs

Sorge fur die Waisen ; Ankauf der Bibliothek fur St-Gerold 207. —
Guillimanns Bedeutung und Charakter 208.

Ubersicht liber Guillimanns Schriften 211. — Handscbriftliche

Quellen 216. — Nachtriige und Berichtigungen 218.

.
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Bibliographie der Freiburger Litteratur

fur das Jahr 1904,

Zusammengestellt von Franz Handrick.

Alexis, M. G. Bilan g6ographique de l'ann6e 1903. (Bulletin pSdago-

giqae. XXXI JI. 1904)

Arcari, P. Prefazione all' opera del dott. A. Cantono, dal titoio « Un
grande riformatore del secolo XVI ». Kirenze 1904,

— Frail passato e l'avvenire. Lettera autobiografica. (L'Ateneo,

Roma, 20 marzo 1904.)

— Leone deciraoterzo poeta. Nel numero straordinario del 1* ago

sto 1903 della rivista Natura ed Arte di Milano.

Dair Alpi al mare Prefazione ad una raccolta di otto quadri

del Prof. C. Ferrario. Milano 1903.

— II momento morale del paese. Discorso Milano 1903.

Archives de la societe d'histoire du canton de Friboarg. VIII. V9

iivraison XXXII p p. 1-134. Fribourg (Suisse) 1903 8".

Baldegger, <J. Untersuchungen uber eine allemannische Evangelien-

Haodschrift der Stadtbibliothek Zurich (M S C. 55, 713). Frei-

burg i. d. Schweiz. Philos. Dissertation. Halle a. d. S. 1904.

106 S. 8".

Banz, R. Die Wurdigung Ciceros in Sallusts Geschichte der catilina-

rischen Verschwdrung. Einsiedeln 1904. 23 S. 4
C

.

Beck, J. Monatsschrift ftlr christliche Sozialrefoim. Redigiert von - .

XXV. Jahrgang. 1903. Basel XII, 616 S 8° - XXVI. Jahr-

gang 1904, Basel. XVIII, 7^8 S. 8°

— Arbeiterfrage im « Kirchlichen Handlexikon » I Band S. 312-

314.

— Armenjtflege im « Kirchlichen Handlexikon *. I. Bd. S 340-344

— Winterprogramm. — Praktische Aufgabea der staatlichen Ar-

menpflege. (Monatsschrift fttr christliche Sozialreform. XXV.

1903. S. 530-536.)

— Die Wohnungsfrage. (Monatsschrift fttr christliche Sozialreform.

XXV. 1903. S. 635-639.)
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Beck, J. Die landliche Jugend. — Wohlfahrtseinrichtangen far die

l&ndliche Jangmannschaft. (Monatsschrift fur christliche Sozial-

reform. XXVI. 1904. S. 63-70.)

— Arbeiterinenvereine. (Moantsschrift far christliche Sozialreform.

XXVI. 19U4. S. 136-142.)

— Der praktisch-soziaie Karsas in Zurich, 11.-15. April 1904.

(Monatsschrift fttr christliche Sozialreform. XXVI. 1904. S.

271-275.)

— Wirtschaftliche Misstande unter dem Laudvolke. (Monats-

schrift fur christUche Sozialreform. XXVI. 1904. S. 196-204.)

— Die Wohnungsreform. I. Private Mittel and Wege der Woh-
nungsreform. II. Die Vorkehrungen der Gemeinde in der Woh-
nangsreform. III. Die Tatigkeit des Staates in der Wohnungs-

reform. (Monatsschrift fur christliche Sozialreform. XXVI.

1904. S. 253 258 ; 305-314 ; 371-376.)

— Die Wohnnngsfrage aaf dem Lande. — Der Kinderschutz. I.

(Monatsschrift filr christliche Sozialreform. XXVI. 1904. S.

504-515.)

— Der Vereinskalender. — Der Kinderschatz. II. (Monatsschrift

for christliche Sozialreform. XXVI. 1904. S. 581-586 ; 703-708.)

Berthier, J.-J. Les buveurs d'eau dn L6th6 (dessin de Joseph Moos-

bnigger, dit Mariani). — Le crucifix de la Porte de Bour-

guillon. (Fribourg artistique. 1908.)

— Une page de TAntiphonaire d'Estavayer (Le roi David). —
La mfcre de Dieu, reine de l'Univers (dessin de Hans Fries). —
L'c Ave Maria > de M. Paul Moullet. — Le P&lerin (peinture

de Grimoux). — La P&lerine (peinture de Grimoux). — L'An-

nonciation (tableau conserve dans l'Eglise de la Tour-de-Tr£me).

— La Vierge (un detail du tableau de l'Annonciation de la

Tour-de-Tr^me). (Fribourg artistique 1904.)

— Le nouveau vitrail de Saint-Nicolas par J. Mehoffer (L'adora

tion des Mages). (Fribourg artistique. 1904.)

Bertschi, W. Les voyages en poste avant les chemins de fer. (Nou-

velles 6trennes fribourgeoises. 1905. p. 33-48.)

Birot, L. Sur la m6thode de la predication contemporaine (Lettres k

un Studiant). (Revue de Fribourg. 35m° ann6e (2
rae s6rie, III)

1904. p. 721-734.)

Boecard, E. de. Biskra. (Liberty 1904. N* 1.)

Bongard, L. Les syndicats agricoles dans le canton de Fribourg

(Libert*. 1904. N- 187, 188.)

Boulton. Miss Florence. (Liberty 1904. N° 20.)

16
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Bovet, A. Saint Thomas d'Aquin et la v6rit6. (Revae de Friboarg.

35- ann6e (2- s6rie, III) 1904. p. 259-268.)

Bremond, H. La jeunesse d'un humaniste anglais : Thomas More..

(Revue de Fribourg. 35me annSe (2
IDC

s6rie, III) 1904. p. 5-12 ;

121-129.)

Britschgf, J. Eine schweiz. Gewerbeziihlung. Aus einem Yortrag in

der freiburgischen statistisch-sozialpolitischen Gesellschaft.

(Freiburger Nachrichten. 1904. N° 46-47.)

Broillet, F. Chfclet des Planches aax Allifcres (Haute-Gruyfcrej. (Fri-

bourg artististique 1904.)

Brunetiere, F. La renaissance en Italie. (Revue de Fribourg 35
m *

ann6e (2"* s6rie, III) 1904. p. 161-183.)

Brunhes, G. La foi chr6tienne et la philosophie au temps de la re-

naissance Carolingienne. Th&se pr6sent£e k la faculty des

lettres de l'UniversitS de Fribourg (Suisse). Paris 1903. VIII.

207 p. 8°.

Brunhes, J. Chronique. Histoire de la terre et Terrain de Thistoire.

(Revue de Fribourg 84
m

' ann6e (2
m<

s6rie, II) 1903. p. 414-429.)

— Chronique. Une nouvelle expedition du « Fram » dans les mers

arctiques (1898-1902) Revue de Fribourg. 35"' ann6e ^2n"

s$rie, ID) 1904 p. 682-691
)

Brunhes, H.-J. Une 6cole agricole feminine. (Revue de Fribourg,

34"16 ann6e (2- s6rie, H) 1903. p. 466-484.)

Brunhes, Mme H.-J. Les conditions de travail de la femme dans l'in-

dustrie. Travail & l'usine et travail k domicile. (La Quinzaine.

LVII. 1904. p.

Biichi, A. Hans Greierz und seine Annalen. (Freiburger Geschichts-

blfttter. X. 1903. S. 1-54.)

— Die altesten Beschreibungen der Schweiz. (Schweizerische

Rundschau IV. 1903-1904. S 171-188)

— Zur Geschichte des Stiftes Einsiedeln. Der Marchenstreit —
Abt Eonrad von Hohenrechberg. (Schweizerische Rundschau.

IV. 1903-1904. S. 478-480.)

Bulletin pgdagogique. Organe de la Soci6t6 fribourgeoise delineation

et du Mus6e pgdagogique. Direction : R. Horner. Redaction :

J. Dessibourg. XXXHmc ann6e. Fribourg 1903 VIH, 468 p. 8°.

— XXXIII-c ann6e. Fribourg 1904. VIII, 528 p 8°.

Buomberger, F. Frequenz der sebweizerischen Hochschulen in den

Jahren 1889-1903, mit specieller Berucksichtigung der Univer-

sity Freiburg, Freiburg 1904. 21 S. 8n
.

— Frequenz der schweiz Hochschulen von 1889 bis 1908. (Frei-

burger Nachrichten. 1904. N" 34-86

)
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Buomberger, F. Die Streikbewegung in Belgien 1896-1900. (Monats-

schrift fQr christliche Sozialreform XXVI, 1904. S. 225-227

)

— Resultats des examens p6dagogiques des recrues en 1903. —
Ergebnisse der Rekrutenprtifungen im Jahre 1903. Fribourg.

1903. 20 p. 4P
.

— La bifcre en Suisse. (Revue de statistique. VII,nc ann6e N° 294.

Paris 1904

)

— Statistik der schweizerischen Bundesbeamten nach ihrer Her-

kunft. (Monatsschrift fur christliche Sozialreform. XXV. 1903.)

— Massenelend und Eulturentwicklung. (Hochland. I. 1903-1904.

S. 690-697.)

Chant, le, gregorien. Pour le XIU— centenaire de la mort de saint

GrSgoire le Grand (f 12 mars 604). (Liberty 1904. N° 54-55.)

Cimetieres, les, de la ville de Fribourg Le cimetiere de Saint-Leo-

nard. (Liberty 1904. N° 83.)

Conrardy, C. De VirgilitJ Apollonii Rhodii imitatore. Freiburg i. d.

Schweiz. Philos. Dissertation. Monasterii 1904. 59 et 1 p. 8°.

Consultation de la Revue de Fribourg. Le syndicat professionnel

peut-il et doit-il avoir un caract&re confessionnel ? (Revue de

Fribourg. 35"* ann6e (2- s6rie, III) 1904. p. 735-749.)

Conus, M. le prieur. (Liberty. 1904. N°' 284, 286.)

Courson, P. de. La v6n6rable abbaye de la Uaigrauge hors Fribourg.

(1255 k 1904). (Revue de Fribourg. 35- annSe (2
ro* serie, III)

1904. p. 241-258 ; 338-358 ; 481-500 ; 580-600.)

Cullimore. H. Christina Rossetti. (Revue de Fribourg. 35"* ann6e

(2
m< s6rie, HI) 1904. p. 641-657.)

— Report on a Conference held at Cambridge on the Training of

Teachers in Secondary Schools for Boys. (Englische Studien

XXXIV. 1. H)
Currat, L. Oraison fun&bre de M. Pierre Raboud, trfcs r6v6rend doyen

de Billens. (Liberty. 1904. N° 12.)

Dalemont, J. Les Elections legislatives en Belgique. (Revue de Fri-

bourg. 35™* annSe (*"« s6rie, III) 1904 p 510-513.)

— Chronique sociale. L'enseignenient professionnel. (Revue de

Fribourg. 35" 1 ann6e (2
mt

s6iie, III) 1904. p. 617-630.)

Demierre, MT Louise. (Liberty 1904 N° 233

)

Desribourg, J. M. le chanoine Raphael Horner. (Bulletin pgdago-

gique. XXXIII. 1904 p. 145-151.)

Wvaud, E. L'6cole primaire fribourgeoise sous la R6publique helv£-

tique. 1798-1803. Thfcse pr6sent6e&la faculty des lettres de

l'UniversitS de Fribourg. Fribourg 19 >5. XIV. 182 p. 8°.
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Devaud, E. Un prfctre 6ducateur : M. le chanoine Horner. (Extrait de

la Revue de Fribourg. in. 1904. p. 411-426.) Fribourg (Suisse)

1904. 16 p. 8°.

— Projet d'6cole normale & Friboorg sous la R6publique helv6-

tique. (Bulletin pSdagogique. XXXin. 1904. p 287-289.)

Devolution, la, du Men rural, d'apr&s le projet du Code civil Suisse.

(Libert 6. 1904. N° 234.)

Diesbach, M. de. Louis d'Affry, premier Landamman de la Diete

federate de 1803. (Jahrbuch fur schweizerische Gescbichte.

XXIX. 1904. S. 169-188.)

— La vie mondaine & Fribourg et le Gercle de la Grande Soci6t6.

Fribourg 1904. 38 p. 8°.

— Le sculpteur Hans Geiler. (Archives de la Soci&6 d'histoire du

canton de Fribourg. VIII. p. 1-14.)

— Tapisserie du XVI ' sifccle. (Fribourg artistique. 1903.)

— Ancienne maison k Vuadens. (FriboBrg artistique. 1904.)

— Le village de Domdidier. (Nouvelles 6trennes fribourgeoises.

1904. p. 8-18.)

— La seigneurie de La-Roche. (Nouvelles 6trennes fribourgeoises.

1905. p. 1-13.)

— Episode aus der franzOs. Revolution. Vorgetragen an der Ver

sammlung des deutschen geschichtsforschenden Vereins in Hei-

tended (Freiburger Nachrichten. 1904. N* 71.)

Diesbach, R. de. L'atilisation des forces hydrauliques par l'Etat dans

le canton de Fribourg. Th&se de doctorat en droit pr£sent6e &

TUniversitS de Fribourg. Fribourg 1904. 172 p. et une carte. 8°.

Dobrzycki, S. Najdawuiejsze kolendy polskie. (Przeglad Powszechny.

1903. IV; 1904.1.)

— Klasycyzm w Odzie de mlodasci Mickiewicza. (Pamigtnick

literacki. 1903. zesz. 4)
— Zdobycze jgzykoznawstwa polskiego. (Poradnik j^zykowy 1904.

zesz. 2, 4, 6 7.)

— Kilka uwag o Alumaczeniu Schillera Dou Carlosa przez Mikie-

wicza. (Pami^tnik literacki 1904. zesz. 1.)

— Tragiczny wick literatury polskicj (Para, ksi^ga ku uczczeniu

St. Tarnowskicgo, Krakow, 1904.)

Dubois, F.-Th. Fribourg et le butin de Bourgogne. Notes h6ral-

diques (Archives h^raldiqaes suisses. XVIII. 1904. p. 45-48,)

— Les armes de Monseigneur Deruaz, 6v£que de Lausanne et

Geneve. (Nouvelhs Strennes fribourgeoises. 1905. p. 21-24.)

Ducotterd, X. Le P. G. Girard et son action. (Bulletin p6dagogique.

XXXIII. 1904)
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Dacrest, F. Les processions an temps pass£ dans le canton de Fri-

bourg. (Archives de la society d'histoire du canton de Fribourg.

Vin. p. 92-134

)

- Le dernier maltre-autel de la cath6drale de Lausanne. (Revue

historique vaudoise. XII. 1904. p. 157-171.)

— Ciboire gothique. (Fribourg artistique, 1904.)

— Les litanies en l'honnenr de Pierre-Nicolas Chenaux (Nou-

velles 6trennes fribourgeoises. 1905. p. 61-73.)

Dupraz, E. Les baillis d'Orbe et Echallens. Etude historique. (Revue

historique vaudoise. XII. 1904. p. 1-12.)

Durante, A. Les c Lettres au prochain » du « Novoi6 Vr6mia>. Notes

sur l'etat actuel des esprits en Rassie (Revue de Fribourg.

35™' ann6e (2
mi

sSrie, III) 1904. p. 750-156.)

Eeole, 1% primaire fribourgeoise, sous la r^publique helv6tique.

(Liberte 1904. N* 293.)

Eggis, Ad. -P. v. La basilique souterraine des saints Marc et Mar-

cellin. (Nouvelles etrennes fribourgeoises. 1905. p. 81-90.)

Esseiva, Monseigneur, r6v6rendissime prSvdt de Saint-Nicolas. (Nou-

velles 6trennes fribourgeoises. 1904. p 47-52.)

Esseiva, A. Chronique : Les associations agricoles en Belgique. (Re-

vue de Fribourg. 35- ann^e (2" s6rie, III) 1904. p. 379-386

;

444-459

)

Etrennes, nouvelles, fribourgeoises, 1904 38"' ann6e. Fribourg

(Suisse) 1903. LXXXV, 112 p. 8°.

- 1905 39"- ann6e. Fribourg (Suisse) 1904. LXXXVIII, 132 p. 8°.

Evolution, 1% du protestantisme liberal. Notes et documents. (Revue

de Fribourg, 34- (2"' s6rie, II) 1903 p. 602-608.)

Faguet, B. Pascal amoureux. (Revue de Fribourg. 35m ' annexe (2™*

s6rie, IU) 1904. p. 81 - 98 ; 184 -199.)

Federation des Soci6tes fribourgeoises d'agriculture. — Verband der

landwirtschaftlichen Gesellschaften des Eantons Freiburg. —
Rapport de 1903. — Bericht 1903. — $6~ annee. Fribourg

1904. 107 p. 8°.

Fei, R. De Christo restitutore ordinis laesi — De mysteriis Christi.

—

De Maria matre Christi. Taurini — Romae 1904. X, 207 p. 8°.

— II pontificato di Leone XIII (Memorie Domenicane. Gennaio

1904. p. 17 24.)

— Inlorno ad un libro (Luther und Luthertum). (Memorie Domeni-

cane. Gennaio 1904, p. 35—39.)
— Gesu Christo. (Memorie Domenicane. Maggio 1904. p. 211

—

217 ; 295 -298.)
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Felder, H. Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franzis-

kanerorden bis um die Mitte des 13. Jahrhanderts. Freibarg i.

Br. 1904. VIII, 557 S. 8°.

— Das Studienprogramm der Franziskanerschulen im 13. Jahr-

hundert. Mic Herucksichtigung des allgemeinen Lehrprogram-

mes jener Zeit. Freibarg i. d. Schweiz Theol. Dissertation.

Freibujg i, Br. 1904. 167 S. 8°.

— Eine Legenden-Handschrift vom Jahre 1337. (Freiburger Ge-

schichtsblatter. X. S. 102 -109.)

— Le « Solidus Rexanus ». (Spink and Son's Monthly Numismatic

Circular. XII. 1904. 7310 f.)

— La Madone dans les poesies de Jacopone de Todi. (Etudes

franciscaines. XI 1904. p. 258—268 ; 345—363.)

Folletete, E. De la prStendue inferiority des nations catholiques

(Revue de Fribourg 35
mfl annSe (2

n" serie, III) 1904. p. 321—
337 ; 427-443.)

Fragni&re, E. Nos musses (Nouvelles gtrennes fribourgeoises. 1904.

p. 100 102 ).

— Alcool et petite ville. (Nouvelles 6trennes fribourgeoises. 1905.

p. 118-123.)

Incendie de Neirivue. (Nouvelles Gtrennes fribourgeoises. 1905.

p. 74 80.)

Fr&gniere, L. M. le Rd. Doyen Tschopp ; M. Charles Chardonnens;

M. Xavier Schorderet ; M. Francois Corpataux ; M. Louis Gri-

vel; M. le prof Dr. Maximilien Westermaier ; le p&re Jean

Gremaud, missionnaire ; M. Albert Sottaz ; M. Jean-Mamert

Soussens. (Nouvelles Gtrennes fribourgeoises. 1904. p. 69—73

et 76-90)
— L6on XIII. (Nouvelles £trennes fribourgeoises. 1904. p. 1— 4.)

— Pie X. (Nouvelles 6trennes fribourgeoises. 1904. p. 5—7 )

— M. Jules Glasson ; M. FSlicien Gillet ; M. Romain Dupasquier

;

M. le chanoine Horner, professeur; M. Louis de Raemy d'Agy;

M. Martin Strebel ; M. Frangois-Xavier Menoud; M. le doyen

Fran<jois-Xavier Nuoffer ; M. le juge Charles Gottrau. (Nou-

velles 6trennes fribourgeoises. 1905. p. 91 115.)

Fribourg artistique & travers les &ges. 1903. Fribourg (Suisse) 1903.

XVI. p. 24 planches et texte. fol

— 1904. Fribourg (Suisse) 1904. VIII p. 24 planches et texte. fol

Froment, Pierre. Chronique. Un 6v6que social : Ketteler, d'apr&s un

livre nouveau. (Revue de Fribourg. 35me ann6e 2TOe
serie, III)

1904. p. 138-142.)
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Gariel, 6. Le probl&me de l'irrigation, d'apr&s an livre recent. (Revae

d'6conomie politique. XVII. 1903. p. 802—826.)

Gamier, A. Chroniqne. Le timbre-poste oniversel, (Revue de Kribourg.

35~ ann6e (2"' s6rie, III) 1904 p. 274-292)
Gautherot, G. La lutte d'une abbaye jurassienne contre la Revolution

frao^aise, Bellelay de 1792 a 1798 Etude d'histoire diploma-

tique r6volutionaire. (Revue de Fribourg. 34"" ann6e (2
ra ' s6rie.

II 1903 p. 449-465, 563-574.)

Genoud, L. L'organitation des cours professionels pour apprentis des

metiers en Suisse. Fribourg 1903 94 p. 12°.

— Une 6cole de metiers au XVIIm ' sifccle. (Revue de Fribourg.

35"' ann6e (2- s6rie, III) 1904. p 757—766.)

Gfschichtsblatter, Freiburger, heraugegeben vom deutschen ge-

schichtsforschenden Verein des Kantons Freiburg. X 1903.

Freiburg i. Ue. 1903. XIX, 256 S. 8°.

Girard, R., de. Questions d'enseignement secondaire. Paris et Genfcve

1905. 2 vols. XL, 454 et XVI, 515 p. 8*.

Girardin, P. Chronique. Russie et Japon (Revue de Fribourg 35
m '

ann6e (2"' serie, III) 1904. p. 214 225.)

Giraud, V. Chateaubriand et la critique. (La Quinzaine. LX. 1904. p.

305—316.)
— Sur une lettre ingdite de George Sand a Senancour. (Extrait

de la Revue de Fribourg. III. 1904. p. 130—187.) Fribourg,

(Suisse) 1904 8 p. 8°.

— Histoire des variations du G6nie du christianisme » (Revue

de Fribourg. 35"' ann6e (2
me

s6rie, III) 1904. p. 359—378.)
— Le mouvement litt6raire dans la Suisse frangaise (le sculpteur

de Christs et notes bibliographiques) (Revue latine. III. 1904.

p. 231-239.)

Chateaubriand et Victor Hugo Une des sources de l'c Expia-

tion >. (Revue latine. III. 1904 p. 306—320.)
— Lettres ingdites de Lamennais. (Revue latine III. 1904. p. 542

—550.)
— C.-A. Sainte-Beuve. Table alphab&ique et analytique des

Premiers Lundis, Nouveaux Lundis et Portraits contemporains,

avec une etudes sur Sainte-Beuve et son oeuvre critique. Deu-

xteme Edition. Paris 1904. XXVII, 379 p. 18e
.

— La philosophie religieuse de Pascal et la pens6e contemporaine.

Deaxi&me Edition. Paris 1904. 64 p. 16°.

— Chateaubriand : Etudes littSraires Paris 1904. XIX, 323 p. 16°.

— Pascal : Thomme, Toeuvre, Tinfluence. Troisteme Edition, revue

\&



corrig6e et considSrablement augmentee. Paris 1904 XI, 301

p. 16°

Giraud, V. L'6volution du protestantisme liberal : Notes et documents.

(Revue de Fribourg. 1903 p. 602—608.)
— Le f Port-Royal » de Sainte-Beuve. II : Valeur historique et

litt6raire de Toavrage. (Revue des cours et conferences, 28 jan-

' vier 1904.)

— Le « Port Royal » de Sainte-Beuve. Ill : Valeur philiosophique

et port6e g6n6rale de l'oeuvre (Revue des cours et conferences,

4 fevrier 1904.)

— Un chapitre in6dit du • G6nie du christianisme ». (Revue des

questions historiques. LXXVI. 1904 p. 573—578.)
— Un fragment autographe du mauscrit primitif des M6moires

d'outre-tombe » (Revue d'histoire littSraire de la France XI.

1904. p. 421-435.)
— A propos de Chateaubriand. (Revue napolgonienne, octobre

1904.)

— et A. Gschwind. Les variantes des « Martyrs ». (Revue d'his-

toire littSraire de la France. XI. 1904. p. 110 139)

Gobet, L. L'enseignement de la g6ographie de la Suisse d'apres la

carte fed6rale. (Extrait du Bulletin p6dagogique. XXXIII. 1904.)

Fribourg 1904. 16 p. 8°.

— L'irrigation dans TAsie centrale russe. (Revue de Fribourg.

35- ann£e (2- s6rie, III) 1904. p. 28-37.

Gregorianus. Le « motu proprio* de Pie X, (Liberty 1904 No. 1.)

Gremaud, Am. Le pont qui branle, sur la Sarine, pr6s Gruy&res. (Fri-

bourg artistique. 1903.)

— Pont de Corbieres. (Nouvelles 6trennes fribourgeoises. 1904.

p. 91-98.)

Gremaud, J. et Schneuwly, J. Les Faucigny de Fribourg. (Archives

h6raldiques suisses. 1904. XVIII p. 8—12)
Greyerz, L. von. Eine schweizerisch-franzdsische Dichterin (Freibur-

ger Nachrichten. 1904. Nr. 46—48. 50-53.)

Grimme, U. Die weltgeschichtliche Bedeutung Arabiens. Mohamed.

Mit einer Earte und 60 Abbildungen. (Weltgeschichte in Ka-

rakterbildern. II. Abteilung.) Mttnchen 1904 92 S. gr. 8°.

— Pasekstudien. Neues aus der Werkstatte der altjudischen Philo-

logie. 2. Ueberblick fiber die Pasek Legarmeh in Sm. (Biblische

Zeitschrift. II. 1904. S. 28-49.)

— Ginnen als Gottheiten. (Orientalische Litteratur-Zeitung. VII.

1904. S. 250-253.)
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— Der orsemitische Ablaut. Ein Grandproblem der semitischen

Grammatik. (Verhandlungen des XIII. internationalen Orienta-

listen-Kongresses. S. 201—204 )

Grimme, H. 53 Artikel in Herders Konversationslexikon.

— Artikel c Mohammed > in Jewish Encyclopedia. VIII. Bd.

Guerig, M. Tavocat (Liberte\ 1904. No. 277.)

Gamy, J. lies, les, Seychelles. (Liberte* 1904 Nos. 170. 221. 275. 292

(Supplement). 299.)

— De Friboarg aux Seychelles. (Liberty 1904. No. 6. 14. 27. 48.)

Handriek, P. Bibliographie der Freibarger Litteratnr fttr das Jahr

1903. (Freibarger Geschichtsblatter. X. 1903. S. 237-255.)

Hinrichtung, die, des Freibarger Schaltheissen Arsent (Freibarger

Nachrichten. 1904. Nr. 24.)

Holder, K. Die neueren Forschangen zar Geschichte der staatlichen

Anjortisationsgesetzgebung. (Archiv fttr katholisches Kirchen-

recht. LXXXIV. 1904. S. 22-38)
— Beitrage zar Geschichte der Amortisationsgesetzgebang unter

der Regierang der Kaiserin Maria Theresia (1740 80). (Ar-

chiv far katholisches Kirchenrecht. LXXXIV. 1904. S. 283—
298.)

— Ein neaes Organ fur Kirchenrecht. (Schweizerische Rundschau.

IV. 1903-1904. S. 207—212)
— Neuere Litteratar zar schweizerischen Kirchengeschichte.

(Theologische Revue III. 1904. col. 561—565; 593 - 596.)

— Zar Geschichte der Basler Synodal- and DiOzesanstatuten bis

zar Reformation. Katholische Schweizerblatter. XX. 1904. S.

241-258.)
— Etudes sur Thistoire da Droit friboargeois. V—VII. Separat-

Abzug der « Liberty ». Friboarg 1904.

— Zar neaeren kirchengeschichtlichen Korschung in der Schweiz.

I. (Schweizerische Rundschau. V. 1904-1905. S 123—134.)
— Rechts- undWirtschaftsgeschichtliches aus dem Sense- and See-

bezirk (Freibarger Nachrichten. 1904. Nr. 9. 11 --13)
— und C. Lampert Biicher und Zeitschriftenschau. (Archiv far

katholisches Kirchenrecht LXXXIV. 1904 S. 211 -219; 431

-442 und 676—689

)

Hophan, B. Lukians Dialoge ttber die Gotterwelt. Freiburg i. d.

Schweiz. Philos Dissertation. Solothurn 1904. 60 S. 8°.

Horner, M. le chanoine, professeur. (Liberte* 1904. No. 69.)

— le professeur, et l'gcole primaire fribourgeoise. (Bulletin p6da-

gogique. XXXIII. 1904 p. 169-173 et 193-198)
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Horner, Raphael. (Freiburger Nachrichten. 1904 Nr. 38.)

Joye, P. Les secoars matuels en Suisse. (Revue de Fribourg. 34"* an-

n6e (2- s6rie, II) 1908. p. 590—601.)

Juret, P. C. Etude gramaticale sur le latin de S. Filastrius. These de

doctoral es lettres pr6sent6e & l'Universit6 de Fribourg (Suisse).

Erlangen 1904. 192 p. 8*.

Kirsch, J. P. Joseph Eardinal Hergenrdther's Handbuch der allge-

meinen Kirchengeschichte. Vierte Auflage neu bearbeitet von

— . n. Band : Die Kirche als Leiterin der abendlftndischen Ge-

sellschaft. Freiburg i. Br. 1904. XI, 1104 S. 8°.

— Giuseppe HergenrOther, Storia universale della Chiesa Quarta

edizione rifusa da. — . Prima traduzione italiana del P. Enrico

Rosa Vol. I Firenze 1904. Vol. II. Firenze 1904. XXIV, 469 p.

e una cartolina 8°.

— Die papstlichen Annaten io Deutschland wahrend dcs XIV. Jahr-

hunderts. Herausgegeben von — . I Bd.: Von Johaon XXII. bis

Irnocenz VI. (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der

Geschichte. Herausgegeben von der Gdrres-Gesellschaft. IX)

Paderborn 190S. LVI, 344 S. 8«.

— Forschungen zur christlichen Litteratur- und Dogmengeschichte.

Herausgegeben von — und A. Ehrhard. III. Bd. 2.- 4. Heft

Mainz 1903. - IV. Bd. Mainz 1904.

— Anzeiger far christliche Archaeologie. Nr. X. XI, XII, XHI.

(ROmische Quartalschrift fur christliche Altertumskunde und

fur Kirchengeschichte. XVII 1903. S. 354—368. - XVIU.
1904. S. 45 -54; S. 150-159 ; S. 326-333.)

— Comptes d'un collecteur pontifical du diocese de Lausanne sons

le pape Jean XXII. (Archives de la Soci&e* d'histoire du can-

ton de Fribourg. VIII. p. 65-91.)
— Confessional. Eglise Saint-Michel, Fribourg. (Fribourg artisti-

que 1904.)

— Article c Aigle dans le c Dictionnaire d'archgologie chr6-

tienne et de liturgie », publie* par F. Cabrol. T. I. col. 1036—
1038. Paris.

— Le Palatin chr6tien. (Libert6 1904. No. 22.)

— und Luksch, U. Geschichte der katholischen Kirche. Heraus-

gegeben von der Osterreichischen Leo-Gesellschtft. Lieferung

2-14. Munchen 1903—1904. 4°.

Kohl, Hans. Die Reform der c Volksversicherung », eine Aufgabe der

Sozialpolitik. Freiburg i d. Schweiz. Jur. Dissertation. Chem-

nitz 1903. 102 S. 8°.
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Kostanecki A. yon. Das eherne Lohngesetz Lassalles and die sozial-

politischen Ansichten Ricardos. (Monatsschrift far christliche

Sozialreform. XXVI. 1904. S 155-166; 259—270.)

Krasuski, F. Ueber den Ambitus der Gregorianischen Messges£nge.

(Verdffentlichungen der gregorianischen Akademie zu Freibarg

i. d. Schweiz. Heft I.) Freibarg i. d. Schweiz. Philos. Disserta-

tion. Freibarg (Schweiz) 1903. 132 S. + 3 Tabellen. 8°

Labriolle, P. de. Un apologiste da IVsi&cle LaChapelle Montligeon.

1904. 27 p. 8°.

— A pross de la statue de Renan. (Correspondant. CGXII. 1903

p. 965-975,)
— L'6cole po£tiqae noavelle aa temps de Cic6ron, (Revae des

cours et conferences, 30 join 1901.)

Lacaze,* P. Les d&assements d'un rapin. (Nouvelles Strennes fribour)

geoises. 1904. p. 26-39; 1905. p. 49 60.)

Laib, A. Mitgliederverzeichnis der deatschen Stadentenkongregation

am Collegium St. Michael zu Freibarg i. d. Schw. Herausgege-

ben von — unter Mitwirknng des jew. Prafekten J. Schmutz.

Freibarg (Schweiz) 1904.

Lamport, U. Zur rechtlichen Behandlang des kirchlichen Eigentums

in der Schweiz. (Separatabzag aus der t Monatsschrift fur christl.

Sozialreform XXVI. 1904.) Freiburg (Schw ) 1904. 64 S. 8°.

— Die Bedeatang and die Aasfahrang deb Mota proprio c Arda-

um sane raanus > uber die Kodifikation des kanonischen Rech-

tes. (Schweizerische Kirchenzeitung. 1904 S. 175 -177.)

— Les rapports de TEglise et de l'Etat et les ressources de FEg-

lise en Suisse. (Revae da Clerg6 fraogais. XLI. 1904. p. 23-36.)

Lorenz, J. Freiburger Sagen. (Freiburger Nachr. 1904. Nr. 93-93.
— Za Allerseelen. (Freiburger Nachrichten. 1904 Nr 133.)

Mandonnet, P. Universit&t Freibarg, Schweiz Bericht uber das Stu-

dienjahr 1902-1903. Erstattet von dem zurttcktretenden Rektor

— . Freiburg (Schweiz) 1904. 31 S. 8°.

— University de Fribourg, Suisse. Rapport sur l'ann6e acad6-

mique 1902-1903, par le recteur sortant — . Frib. 1904. 31 p. 8°.

— Les chanoines-pr&chears de Bologne d'aprfcs Jacques de Vitry

(Arch, de la SoctetS d'hist. da cant, de Fribourg. VIII p. 15-56
)

— Chronique universitaire. L'ann6e acad6mique 1902-1903 & l'Uni-

versite de Fribourg. (Revue de Fribourg. 34 ann6e {t
n

* s6rie

II) 1903. p. 609-615.)

— Qu'est-ce que l'hisUrre. (Liberty. 1904. X° 16.)
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Manser, 0. Abbe* Piat fiber Sokrates. (Schweizeriscbe Rundschau. IV.

1903-1904. S. 219-223)

Masson, M. La po6sie de Laraartine et sod principe devolution. (Re-

vae de Friboarg. So" annSe (i- se>ie, III) 190 V. p. 561-578.)

— La jeanesse de Lamartine : les ann£es d'apprentissage littSraire

(1807-1817). (Revue des cours et conferences, jain 1904)

Matulewicz, O.-B. Doctrina Rassorom de stata jastitise orginalis

Freiburg i. d. Schweiz. Theol. Dissertation. Cracoviae 1903.

236 p. 8°.

Max, Prinz, yon Sachsen. Die h. Woche. Predigten. Einsiedelo 1904.

134 S. 8°.

— Die orientalische Kirchenfrage (Freiburger Nachrichten. 1904.

1517, 19-21,23.)

Meditations, les premieres, po&iques de Lamartine. (Liberty. 1904.

N° 295.)

Menoud, F.-X. AltStaatsrat. (treihurger Nacbrichten 1904. N° 109.)

— M. Francris-Xavier. (Liberty 1904. N°' 214, 215.)

— M. C16ment, r6v6rend cur6 de Vuisternens. (Liberte\ 1904

N»* 228, 235.)

Mexin, 8. Der M&dchenhandel Freiburg i. d Schweiz Jur. Disser-

tation. Basel 1904. 80 S. 8°.

Montenach, G. de. Preface. (Pribourgartistique. 1903. p. V-XV.)

— Le service domestique dans la cite future. (Liberty 1904.

N- 294, 295, 297 )

— L'estheHique des villes. (Liberty. 1904. N- 49.)

Musy, M. L'activite* de la soctete* fribourgeoise des sciences natu-

relles en 1902-1903. (Revue de Fribourg. 35m9 ann6e (2" 3
s6rie,

III) 1904. p. 45-50.)

Mutualite, la, scolaire en Belgique. (Bulletin p6dag. XXXIII 1904)

— de Fribourg. (Liberty 1904. Nos. 222—223.)

— scolaires. (Bulletin pe*dagogique. XXXIII. 1904.)

Noces, les, d'argent de la rausique de Landwehr. (Liberty. 1904

K° 239.)

Nuoffer, Fran$ois-Xavier. r6v6rend doyen d'Estavayer. (Libert^.

1904. N° 229

)

Oser, H. Der Einfluss des scbweizerischen Civilgesetzbuches auf das

Studium des Privatrechts, Rede gebalten am 16. November 1903

zur feierlichen Erftffnung des Studienjahres 1903-19C4. Frei-

burg, Schweiz 1904. 21 S. 8°

— Gesetzgebung und Litteratur der Schweiz in den Jahren 1899-

1901. (Jahrbuch der internationalen Vereinigung far verglei-

Digitized byLjOOQLC



- 237 -

chende Rechtswissenschaft and Yolkswirtschaftslehre. VII, 2.

S, 1375-1553.)

Page, une, d'histoire a propos da soi-disant c droit d'exclasion »

dans le diocese de B&le. (Liberty. 1904. N" 94-98, 105.)

Pahud, F. L'6glise des Augustins oa de St-Maurice. (Archives de la

SoctetS d'histoire da canton de Fribourg VIII. p. 57-64.)

— Eacensoir et navette (Eglise de Saint-Jean.) (Friboarg artis-

tiqae. 1903.)

— Ostensoirs. (Friboarg artistiqae. 1904.)

Pal, P. Hylemorphismus and die allgemein sicheren Ergebnisse der

Naturwissenschaft. Natarphilosophische Untersachang uber das

Wesen der KOrper. Freibarg i. d. Schweiz. Philos. Dissertation

Blasendorf 1904. VII, 83 S. 8°.

Philipontt, P. Jean-Mamert Soassens. (Revue de Friboarg 34m< ann6e.

(2- s6rie, II) 1903. p. 575-589.)

Poltera, J. Zur Lehre vom RQckfall mit besonderer Berucksichtigung

des schweiz erischen Strafgesetz-Vorentwarfes. Freiburg i. d.

Schweiz. Jar. Dissertation. Char 1904. 112 S. 8°.

del Prado, N. De concordia Molinae. (Jahrbuch far Philosophic und

spekulative Theologie. XVIII. 1904. S 464-493. — XIX. S 66-

98.)

— Concordia liberi arbritrii cam divina motione jaxta doctrinam

divi Thomae et sancti Aagastini. (Divas Thomas. XXV. 1904.

p. 123-147; 355-374; 579-601.)

— Analisis del drama de Tirso de Molina, c El Condenado por

des = confiado >. — I. Idea del drama. — II Doctrina theolo-

gica en 61 contenida sobre la gracia y la predestination, etc.

(El Santisimo Rosario. 19^4.)

Pury, P, de. Encensoir, navette et plateau. (Tr6sor de l^glise de

Saint-Laurent & Estavayer.) (Friboarg artistiqae. 1904.)

Questions de psychologic, physique generate. (Bulletin p6dago-

gique. XXXn. 1903. p. 393-398; 425-429. XXXIII 1904.

p. 6-9; 28-30; 77 79 ; 100-102; 153-156; 177-180 et 220-223.)

Raboud, M. le doyen, par C. de T. (Liberty. 1904. N° 11, 12.)

R*my, Ch de. Les trois sanctuaires de Marie dans la ville de Fri-

bourg. Etude historiqae. Fribourg 1904. 48 p. 12°.

— Notice historiqae et g6n6alogique sur la branche fribourgeoise

de la fami lie Appenthel. (Extrait de la Revue historique vau-

doise. XII. 1904. p 65-73 et 97-107.) Lausanne 1904. 20 p. 8°.

— Epicure et Tolstoi ou ggoisme et altruisme. Gen&ve 1904.

12 p. 8\

-
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Itemy, Ch. de. L'homme, les animaux et leurs rapports mutuels

Discours. (Edition popalaire de l'Ami des animaux. 1904. N° 1.)

ftomy, M. le juge cantonal Louis de. (Libert6 1904. N" 76.)

Reichlen, Fr. L'ossuaire et l'ob&isque de Morat. — Les bas-reliefs

comm6moratifs places a l'Hotel cantonal de Fribonrg : La ba-

taille de Morat, par Cb. Iguel ; la difcte de Stantz, par Ch. Igutel.

(Fribonrg artistiqne. 1904.)

— Ponilles arch6ologiques. (Nonvelles Gtrennes fribonrgeoises.

1904. p. 19-25.)

— Le chateau de Gruy&res et ses peintures murales (Revue histo-

rique vaudoise. XII 1904. p. 387-396 )

Revue de Fribourg. 34"' ann6e (2~ s6rie, II) 1903. Fribonrg (Suisse)

1903. 640 p. 8°.

— 35- ann6e (2- s6rie, III) 1904. Fribourg (Suisse) 1904 800 p. 8°.

Reymond, M. Cbronique. Le Congr&s catbolique de Lucerne (Revue

de Fribourg 34m* ann6e (2- sSrie, II) 1903. p. 509-522

)

Reynold, G. de. Jean-Jacques Rousseau et ses contradicteurs. Du
premier c Discours » a c I'ln6galit6 ». 1750-1755. (Revue de

Fribourg. S5'»
e
annSe (2"* s6rie, III) 1904 p. 514-523 ; 601-616

et 671-681.)

— Preface. - Costume fribourgeois (Premieres ann£es du XIX-

Steele). — Ste. Elisabeth (Souvenir du vieux Fribourg). (Fri-

bourg artistiqne. 1904.)

Roussel, A. Un disciple de Lamennais ; l'abb6 Caron, d'aprfes une

correspondance inSdite de Lamennais. (Revue de Fribourg.

35m ' ann6e (2- s6rie, III) 1904. p. 13-27 ; 99-120.)

— Correspondance de Le Coz, archev&que de Besan$on. Paris 1903.

— Le Ramayana de Vfclmikf. 11- vol. Paris 1903.

Rouzies, M . Lettres incites de Bonald. (Revue de Fribourg. 35me an-

n6e (2- s6rie, III) 1904. p. 661-670.)

Ruskin Pages et dessins de — . Traductions de H.-J. Brunhes. (Non-

velles gtrennes fribonrgeoises. 1904. p. 56-62.)

Rymowicz, V. Die Philosophie von Joseph Goluchowski und ihre

Abhangigkeit von Schellings Weltanschauung. Freiburg i. d.

Schweiz. Philos. Dissertation. Freiburg (Schweiz) 1903. 117

S. 8°.

Savoy, H. Le premier assyriologue Suisse: Joseph ttrivel. 1810 —
1876. Avec des lettres ingdites de Mommsen, Oppert, Haugh>

etc. (Extrait dela Revue de Fribourg. III. 1904. p. 200-213.)

Fribourg (Suisse) 1904. 16 p. 8°.

— Cbronique : Ba'albek (Heliopolis). Histoire, monuments, impor-
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importance. (Revue de Fribourg. 35"'ann6e(2*, s6rie,lII) 1904.

p. 767 -785.)

Savoy, H. Les grandes dgcouvertes assyriennes et l'6critare cun6i-

forme. (Bulletin pSdagogique. XXXIII. 1904 p. 495-499;
513-515.)

Schaller, R. de* Soci6t6 fribourgeoise des Amis des Beaux-Arts. Rap-

port annuel du Comity de la Soci6te\ pr6sent6 & rAssemble g6-

n6rale du 22 dScembre 1903. Fribourg 1904. 26. p. 12°.

— Jardinteres (argent repousse). — Po&le du XVIII"' stecle. (Fri-

bourg artistique. 1904.)

Scheimpflug, K. Die kredit- und justizpolitische Bedentung des Ter-

minhandels. (Monatsschrift far christliche Sozialreform XXV.
1903. S. 477-492; 537-548.)

— Preispolitische Organisation der ProduktivsUnde. (Monats-

schrift fiir christliche Sozialreform. XXVI 1904. S. 377 -386;

452-465.)

Schciwiler, A* Die Eucharistie in den ausserkirchlichen Kreisen im

2. und 3. Jahrhundert und die Aquarier. (Vollstandig in c For-

schungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte >.

Bd. Ill, 4. Heft unter dem Titel « Die Elemente der Eucharistie

in den ersten drei Jahrhuuderten ».) Freiburg i. d. Schweiz.

Theol. Dissertation. Freiburg (Schweiz) 1904. IV, 60 S. 8*.

Schlincker, R. A la recherche d'une definition de la philosophie. (Re-

vue de Fribourg. 35"* annSe^ sSrie, III) 1904. p. 40J -410

;

501—509.)

Sehmitt, M. 1'abbS Theodore. (Liberty. 1904. No. 290.)

Schiiirer, G. Die Kiimmernisbilder. (Jahresbericht des Neisser Kunst-

und Altertums-Vereins. VII

)

— Die Kummernis- und Volto santo Bilder in der Schweiz. (Frei-

borger Geschichtsbl&tter. X, 1903. S. 110—181.)

Senwaller, V Die Grasburg. Vortrag. (Freiburger Nachrichten. 1904.

Nr. 75-77. 79. 82-83.)
— Ueber die Erstellung von Gemeindechroniken. Referat (Frei-

burger Nachrichten. 1904. Nr. 145-148.)

8odete allemande d'histoire. (Libert6 1904 Nr. 286.)

Societe cantonale d'histoire. (Liberty 1904. No. 39. 110. 296.)

Societe, la, d'histoire a la Roche. (Liberty. 1904. No. 159.)

Stadelmann, J* Berner Ortsnamen helvetisch-rdmischen Ursprungs.

Gals, Luscherz, Ligerz, Vingelz, Vinelz, Epsach, Ipsach, Kall-

nach,Ins). Neues Berner Taschenbuch auf das Jahr 1905. S.

250-253.)
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Statistique d'etat civil de la ville de Fribourg. (Liberty. 1904. No.

87.)

Statistik der Universitat Freiburg seit ihrem Bestande. (Freibur-

ger Nachrichten. 1904. Nr. 39.)

Styjessl, Charles* Le livre des drapeaux conserve aux archives de

l'Etat de Fribourg. Banderole de Charles le TemSraire. (Fri-

boarg artistiqae. 1903.)

Strebel, M. Martin. (Libert^ 1904. No. 80.)

— Papa (Freibarger Nachrichten 1904. No. 43.)

Strowski, F. F6nelon et son pays. (Revue de Fribourg. 34"° ann6e

(8- s6rie, II) 1903 p. 337 -359)

Tilleul, le, de Fribourg. Son histoire (1470—1904.) (Libert*. 1904.

No. 244.)

Tribulations d'un inspecteur scolaire sous la Republique helve-

tique. (Bulletin p6dagogique. XXXUI. 1904. p. 56—59.)

Tuor, P. Die Freien von Laax. Ein Beitrag zur Verfassungs and

Standesgeschichte. Freiburg i. d. Schweiz. Jur. Dissertation.

Chur 1903. VII, 200 S. 8<\

Verein, deutscher Geschichtsforschender, des Kantons Freiburg.

(Freiburger Nachrichten. 1904 Nr. 70. 143.)

Yermot, G. L'Eglise et l'Ecole au XIX Steele. (Bulletin p6dagogique.

XXXUI. 1904.)

Waeber, Pfarrer. Das Recht der Kirche auf den Erwerb und den

Besitz irdischer Guter. (Freiburger NachricUen. 1904. Nr. 118

-119. 121—125.)

Wagner, P. Die Diatonisierung des gregorianischen Gesanges durch

das Liniensystem. (Rassegna gregoriana 1904. Col. 244 254.)

— Ueber die Gesangeder Totenmesse (Gregorianische Rundschau.

1904.3. 165 -167; 181-183)
— Gregor der Grosse und die gregorianische Restauration. Zum

12. Marz 1904. (Gregorianische Rundschau. 1904. S 33-39.)

Die Artikel « Alleluja » und « Alphabet » im « Dictionnaire

d'archgologie chr&ienne et de liturgie », von Gabrol, col. 1226

und 1257.

— Ueber die Aufgaben der Choralwissenschaft in Deutschland

(Cacilia, Strassburg, Oktober 1903.)

— VerOffentlichungen der gregorianischen Akademie zu Freibnrg

(Schweiz). Herausgegeben von -. I. Heft: F. Krasuski. Ueber

den Ambitus der greorianischen Messgesange,. Freiburg (Schw.)

1903. VII. 132 S und 3 Tabellen. 8°
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Wagner, P, Das Dreikdnigspiel zu Freiburg i. d. Schweiz. (Freibur-

ger GeschicbtsbUitter. X. 1903. S. 77—101.)

— Origine et cteveloppement da chant liturgique jusqu'fc la fin da

moyen 4ge. Tradait de rallemand par l'abb6 Boar. Toarnai

1904. 338 p. 8".

— Kyriale sive Ordinarium missae cam cantu gregoriano, quem ex

vetastissimis codicibas manuscriptis cisalpinis collegit et ho-

dierno asai accomodavit — . Graecii 1904. VIII, 64 p. 8°.

— Kyriale. Die gewdhnlichen Messgesani^e nach ansern altesten

Handscbriften bearbeitet and in raoderne Notation umgeschrie-

ben Graz 1904 XII, 64 S. J 2°.

Orgelbegleitang zam Kyriale. (Lesart anserer altesten Hand-

schriften.) Bearbeitet von — . Graz 1904. 78 S. 4°.

Wattelet, H. Zar Geschichte des Stecklikrieges (Kreiburger Ge-

schichtsblstter X. 1903. S. 55-76.)

Weinmami, C. Hymnariam Parisiense Das Hymnar der Cistercienser-

Abtei Pairis im Elsass. Aus zwei Codices des 12. and 13. Jahr-

hunderts heraasgeheben und kommentiert Freibarg i d. Schw.

Philos. Dissertation. Regensbarg 1904 VI, 73 S. 8°.

Weiss. A. M. Apologie des Christentums. 4. Bd. Soziale Frage and

soziale Ordnang oder Handbuch der Gesellschaftslehre. Vierte

Auflage Kreiburg i. Br. 1904 2 Teile. XVI, 1-582 and XII.

583 1220.8°.

— Lebensweisheit in der Tasche. 10 Auflage Freibarg i. Br. 1904

XVIII, 504 S.

— Die religiose Gefahr. Freiburg i Hr. 1904. XX. 522 S. 8°.

— Die religiose Gefahr. Zweite und dritte unveranderte Auflage.

Freiburg i. Br. 1904 XX, .H22 S. 8°.

— Zeitfragen und Zeitphrasen. IV. Das Viittelalter als Hindernis

far die Aussohnung mit der inodernen Kultur. (Theologiscb-

praktische Quartalschrift. LVI. 1903. S 751 -764)
— Dogmatiscbe Repetitorien. I. « Idem Dominus omnium » II.

Jansenistische und katholische Lehre von der Kirche. III. Re-

gula fldei. IV. Die grosse Lttcke. (Theologisch-praktische

Qaartalschrift. I,VII. 1904. S. l 13: 241-252; 493-504;
741-752.)

Wirz, J. Landwirtscnaftliclie Berufsbildung. (Freibarger Nachrichten*

1904. Nr. 25. 28-29.)
— L'enseignement agricole (Liberty 1904. No. 45 46 )

— Der schweizerische Bauernverband und das Bauernsekretariat.

16
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(Monatsschrift fur christliche Sozialreform. XXVI. 1904 S. 611.

-617; 657 664.)

Wymann, E. Pompeo Campagnano di Mnsso creato cittadino friborg-

hese. (Bolletino storico della Svizzera italiana XXV. 1903. p.

156—157)

Zapletal, V* Le r6cit de la Creation dans la Genese (Ch 1, 1 a II, 3)

eipliqne* d'apr&s les dScouvertes les plus rScentes. Tradait

de l'allemand par P. Meyer- Boggio de Stadelhofen. Geneve et

Paris 1904. XI 158 p. 8°.

— Die Metrik des Buches Qohelet. Freiburg (Schwtiz). 1904. 20

S. 8°.

— Der Unsterblichkeitsgiaube Qohelets. (Der Katholik. 1904. 3.

Folge. XXX. S.321-327.)

— Die vermeintlichen Irrlehren Qohelets. (Schweizerische Rund-

schau. IV 1903-1904. S. 463 - 468.)

Zempj J. Die Kunst der Stadt Freiburg im Mittelalter. (Freiburger Ge-

schichtsbiatter. X. 1903. S 182-236.)

— Banneret de Friboorg (Gravure de Gr6goire Sickinger). — Le

tombeau du Christ au convent de la Maigrange - Le Christ

du tombean an couvent de la Maigrange. (Fribourg artistique.

1904)

Zwierzina, K. Frauenfelder Bruchstucke von Flecks Floire. (Zeit-

schrift fur deutsches Altertum. XLVII. S 161-182.)
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Bericht liber das Yereinsjahr 1904-05.

Das Mitgliederverzeichnis weist einen Bestand von 203

auf ; der Abgang betragt 11, der Zuwachs 15, was einer

Vermehrung von 4 Mitgliedern entspricht gegenuber dem

letzten Berichtsjahr. Durch den Tod wurden dem Verein

entrissen die Herren : Groflrat Ulrich Boschung, ge-

boren 1832 zu Eggelried, seit seiner Verehlichung in Ubers-

dorf niedergelassen, 1883-90 Beisitzer des FHedensgerichtes

Schmitten, 1890-92 Friedensrichter, seit 1891 Mitglied des

G rotten Rates und seit 1898 Vereinsmitglied ; er starb am
10. April 1905 *). Fast zu gleicher Zeit, ara 6. April, schied

Amtsrichter und GroiJrat Josef Waber von Tafers aus

dem Leben. Geboren 1858 zu Gurmels wurde er 1875

Friedengerichtsschreiber in Tafers, 1882 Civilstandsbeamter.

1890 Mitglied des Gemeinderates und 1891 Mitglied und

seit 1893 Vizeprasident des Arotsgerichtes in Tafers, seit

1894 Mitglied unseres Vereins 2
). Ferner Okonom Stoll

in Salvenach, unserem Verein seit dessen Grundung ange-

horend. Endlich Professor Karl Holder, ein Mitbegrun-

der und eines der tatigsten Mitglieder des Vereins, dessen

an andrer Stelle ausfuhrlicher gedacht wird. — In Folge

Wegzugs aus dem Kanton ist aus dem Vereine ausgetreten

Karl Favre, wahrend die Herren Gartmann, Franz Poffet,

Lehrer Riedo, Rainer, v. Savigny, v. Stockalper die Nach-

nahme nicht mehr eingeldst haben.

*) Vgl. Nr. 44/51 der Frei burger Nachrichten vom 15. April

und 4. Maf 1905. — *) Vgl. ebenda Nr. 47 vom 22. April.
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IV

Im Schriftenaustausch ist dies Mai keine Andehing
zu verzeichnen. Em Gesuch um Anbahnung eines solfchen

muflte vorlaufig zurfickgestellt werden.

Die laufenden Geschafte fanden ihre Erledigung in zwei

Vorstandssitzungen sowie in drei Fallen auf dem Cirkular-

wege. Auf Grund von § 12 der revidierten Statuten wahlte

der Vorstand zurn Vizeprasidenten Dr. Hans Wattelet. An
Stelle des wegen haufiger Verhinderung an der Teilnahrae

von Sitzungen zurficktretenden Pfarrer Schaffner wurde Pfar-

rer Schwaller von Alterswyl zum Schriftffihrer gewahlt.

Einem Beschlufte der Generalversammlung nachkommend
nahm der Vorstand die Frage der Erstellung von Geraeinde-

chroniken an die Hand und beauftragte Pfarrer Schwaller

mil Abfassung eines Aufrufes an Geistlichkeit und Lehrer-

schaft des Kantons.

Die allgemeine Herbstversammlung fand statt Donners-

tag 1. Dezeraber im Gasthof zum Bahnhof in Dfidingen, bei

einer Beteiligung von fiber 40 Mitgliedern und Gasten.

Nach kurzer Begruftung hielt der Prasident einen Vortrag

fiber die Freiburger Redaktionen der Schilling'schen Chronik

der Burgunderkriege. Es kommen 4 verschiedene Hand-

schriften in Betracht, die samtlich undatiert und bis jetzt

noch wenig beachtet worden sind ; zwei davon sind im Be-

sitz von Graf Max von Diesbach, zwei andere gehoren der

Bibliothek der Okonomischen Gesellschaft in Freiburg. Die

alteste Handschrift, Kopie einer wahrscheinlich noch ins

Jahr 1477 gehorigen Handschrift, ist uns nur in einer Uber-

arbeitung vom Jahre 1645 erhalten ; die zweite dfirfte aus

dem Jahre 1478 stammen und zeichnet sich durch bildne-

rischen Schmuck aus, der auf den bekannten Freiburger

Kfinstler Hans Fries als Illustrator hinweist. Die dritte,

etwas jfingerer Handschrift, vielleicht noch von 1480, ent-

halt einige Zusatze, die in den alteren Handschriften fehlen,

wahrend die vierte eine Kopie des bekannten Notars und

Chronisten Ludwig Sterner darstellt auf Grund einer Vor-

lage, die zwischen 1480/83 anzusetzen ist. Als Verfasser

der alteslen Freiburger Bearbeitung dfirfte der Johanniter
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Komthur Peter von Molsheim. ein Zunftgenosse des Berners

Diebold Schilling, mit grower Wahrscheinlichkeit in Betracht

kommen. Wegen des Anteils des Rates an der Redaktion

dieses Manuscriptes ist dasselbe als eine offizielle Freiburger

Chronik der Burgunderkriege anzusehen. Einige charakte-

ristische Proben aus den Abweichungen und Zusatzen dieser

Handschrift erganzten den lVaStundigen Vortrag, der nur

einen Bestandteil einer langeren Abhandlung bildet, die an

andrei- Stelle *) ausfuhrlieh veroflentlicht wurde.

Darauf erstattete Herr Pfarrer Schwaller in einem

bundigen und volkstumlichen Referate Bericht fiber die Er-

stellung von Gemeindechroniken. Als Inhalt derselben kom-

men in Betracht Vorkommnisse aus dem Naturlauf, aus dem
Leben der Gemeinde, kulturhistorische Merkwurdigkeiten.

Sodann erlautert er die Wichtigkeit solcher Aufzeichnungen

fur die Zukunft als Stucke und Splitter zum groflen Spiegel

der Zeit : « Der Wert einer Chronik hangt nicht ab von der

Grofie des Urakreises, fiber den sie berichtet ; die Chronik

bekommt einen besonderen Wert von dem Verstandnis und

der Liebe, worait ein Chronist seine Aufgabe erfaftt und

durchfuhrt. Wer aufmerkt auf den Lauf der Natur, wer

Sinn hat fur Sage, Sitte und Brauch, wer die Menschen

beobachtet in ihrer Art und Sitte und Sprache, in ihren

Bestrebungen, Arbeiten und Erfolgen ; in ihren Freuden und

Leiden, in ihrem Witz und Humor ; wer den Ereignissen folgt,

die tiefer ins Leben der Gemeinde eingreifen, und die in ge-

meinsamen Festen gefeiert werden, der kann wohl urn den

StofI seiner Chronik nicht verlegen sein. Das eine Mai schreibt

er eine kurze Notiz, ein ander Mai schildert er ausfuhrlieh

und mit innerer Ergriffenheit. Ein solcher Chronist, sagt der

St. Galler Johannes Kefiler, ist der Historie Leben und Seele. »

Als Probe laflt der Vortragende sodann Aufzeichnungen von

Pfarrer Roggo in Alterswil sowie von seinem Vater Joh.

l
) Unter dem Titel : Die Chroniken und Chronisten von Frei-

burg im Uchtland, Jahrbuch fur Schweizergeschichte, Bd. XXX und

auch als Sonderabdruck im Buchhandel, FreiAirg 1905.
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Jakob Schwaller von St. Antoni folgen 1
). In der sich an-

schliefienden Diskussion wunscht Professor Kirsch Ausschei-

dung von eigentlichen Uberresten und chronistischen Bei-

tragen, Sammlung dep alten kulturhistorischen Uberreste

in Volksgebrauchen, Lokalnamen, Inschriften und dergleichen.

Ferner stellte es sich heraus, daft schon mehrere Geschichts-

freunde derartige Aufzeichnungen angelegt oder wenigstens

begonnen haben wie die Herren Max v. Diesbach, Oberarat-

raann Passer, Kantonsrichter R. de Week, Gonzague Reynold,

Emil Zurkinden, der seine Sammlung dem Vereine zur Ver-

ffigung stellt. Mit der weiteren Verfolgung und praktischen

Durchfuhrung der gemachten Anregungen wird der Vor-

stand beauftragt.

Endlich werden noch folgende 8 neue Mitglieder auf-

genomraen : die Herren Otto Gschwend, Franz Leitschuh,

P. C. Greber, Paul Zeberli, Jos. Vogelsang, Paul Rody,

Karl Meyer und Spielhofer.

Donnerstag 1. Juni wurde die allgemeine Fruhjahrs-

versammlung in Flamatt abgehalten bei einer Beteiligung

von etwa 50 Mitgliedern und Gasten von Nah und Fern.

In seiner Begrufiung gedachte der President in pietatvoller

Weise des allzu frfih verstorbenen Professors und Bibliothe-

kars Dr. Karl Holder, der durch raehrere Vortrage und zahl-

reiche Aufsatze in den Geschichtsblattern sich um den Verein

ganz besonders verdient gemacht hat, so dafi wir ihra stets

ein dankbares Andenken bewahren werden. Zu seiner Ehrung
erhob sich die Versammlung von den Sitzen.

Alsdann erhielt Herr Prof. Schlapfer das Wort zu

seinem Vortrag fiber Topographische Veranderung der Stadt

Freiburg in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts, unter-

stutzt und erlautert durch eine Anzahl anschaulicher topo-

graphischer Planskizzen. Der Vortragende zeichnete den

Lauf des ehemaligen Stadtgrabens, der das Burgquartier vora

Spitalviertel trennte ; die Reichengafle schneidend zweigte

') S. den w6rtlichen Abdruck des Vortrages in Frei burger Nach-
richten 1904, Nr. 145—47 vom 10.—15. Dezember.
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sicb ein Seitengraben gegen das Alt'sche Haus davon ab,

urn sich ebenfalls in die Saane zu ergiefien. Der Ausgang
des Burgrings gegen Reichengasse und Besengafilein war

durch einen Torturm befestigt, der sarat der anschliefienden

alten Festungsraauer im Jahre 1463 u. ff. geschleift wurde.

Seine Uberreste dienten zur Ausfullung des Grabens und

zur Errichtung von zwei Stutzmauern gegen den Graben-

saal und unterhalb des jetzigen Rathauses. Zur Erinnerung

an die Grabenausfullung durfte urn 1467 die heutige Linde

gepflanzt worden sein. Die Anhaltspunkte fur all' diese

sorgfaltigen und gut dokumentierten Aufstellungen ergaben

sich aus den ausfuhrlichen Angaben der Seckelmeisterrech-

nungen des Staatsarchives. Die nachfolgende Diskussion, die

von den Herren Hauptmann, Kirsch und dem Vorsitzenden

benutzt wurde, auflerte sich entweder zustimmend zu den

Aulierungen des Referenten oder brachte noch kleinere Er-

ganzungen dazu.

Zum Schlusse las Hr. Emil Zurkinden noch eine Anzahl

von ihm gesammeiter Hausinschriften aus dem Sensebezirke

der Versammlung vor. Dieselben, raeist religiosen, manch-

mal auch humoristischen Inhaltes, staminen aus neurer und

oeuester Zeit ; doch fehlt es nicht an solchen, die ins 17.

Jahrhundert zuruckreichen. Oft ungelenk und holperig ver-

raten sie in der Regel den frommen Sinn des Erbauers,

der sein Haus dera Schutze Gottes und seiner Heiligen be-

fiehlt, oft aber auch einen derben Volkswitz und schalk-

haften Humor, der nicht der Originalitat entbehrt. Wahrend

sie uns neben dem Eigentumer haufig auch den Baumeister

nennen, bleibt der Name des Dichters stets verschwiegen.

Die Inschriften sind samtlich und im Wortlaut publizirt

worden 2

). Herr Zurkinden, der seine Sammlung noch fort

zusetzen beabsichtigt, verdient den Dank des Vereins fur

seine uneigennutzigen mit personlichen Opfern verbundenen

Berauhungen. Moge man ihm darum allerorts freundlich

entgegenkommen, statt, wie es auch schon geschehen, ihm

!

) Freiburger Nachrichten 1904, Nr. 70-74.
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Schwierigkeiten zu bereiten ! Als Erganzung hiezu trug

auch Herr Max v. Diesbach einige von ihm gesammelte In-

schriften vor, die ebenfalls gelegentlich veroffentlicht werden.

Die Diskussion wurde benutzt von den Herren Prof. Beck

und P. Ignaz Hess aus Engelberg, die beide auf die kul-

turhistorische Bedeutung der vielfach wenig beachteten oder

verkannten Hauszeichen aufmerksarn machten.

Zurn Schlusse erfolgte die Aufnahme von 7 neuen Mit-

gliedern : den Herren Ruegg, F. Willi, Vonlanthen, L. Polfet,

Jos. Bertschi, Jos. Pauchard und Fr. Boschung.

Auf Wunsch der Generalversaramlung in Dudingen

veranstaltete der Vorstand ein Abendessen far die Vereins-

mitglieder ira Gasthof zu den Alpen in Dudingen am Mitt-

woch 25. Januar, um der Gemutlichkeit, die bei den Ver-

sammlungen zu kurz kommt, zu ihrem Rechte zu verhelfen.

Allein trotz der vorzuglichen Eisenbahnverbindung, unge-

achtet des gewahlten Menus und billigen Preises, blieb der

Besuch weit hinter den Erwartungen zuruck. Doch liefien

sich die Teilnehmer deswegen nicht verdriefien ; es herrschte

eine ungezwungene Frohlichkeit, die durch Reden und rausi-

kalische Produktionen noch gehoben wurde. Nur die Fahr-

gelegenheit verhinderte, dafi sich die Feier nicht fiber die

mitternachtige Stunde hinaus erstreckte.

Auf unsere Eingabe vora 20. August 1904 um Erho-

hung des Staatsbeitrages an unsern Verein antwortete der

Staatsrat am 2. Mai 1905, indem er mit Rucksicht auf die

von uns geltend gemachten Grunde den Beitrag in Zukunft

auf 300 Fr. festsetzte. Im Namen des Vereins sprach der

Prasident der Behorde fur ihr freundliches Entgegenkommen

den lebhaftesten Dank aus.

Endlich ist uns noch ein kostliches Geschenk von einem

fernen Conner zugekommen, der unseres warmsten Dankes

dafur versichert sein kann. Herr August Ammann zur See-

burg bei Kreuzlingen hat unserm Verein ein Exemplar der

Geschichte der Familie Ammann von Zurich, bezeichnet mit

der Nr. 159 und begleitet von einer Mappe dazugehorender

historischer und anderer Kunstbeilagen und Namentafeln
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freundlichst gewidmet. Diese Familiengeschichte ist ein

Prachlwerk in vornehmster Ausstattung, dessen Inhalt viel

reicher ist, als der Titel ahnen lafit. Da dasselbe nicht fur

den Buchhandel bestimmt ist, so ist der Verein dem hoch-

heragen Schenker um so mohr verpflichtet.

Fur die Leser der Geschichtsblatter diene noch die

Notiz, dafi die Bibliographie in diesem Jahre leider weg-

bleiben mufl, dafflp aber im nachsten Jahrgang nachgeliolt

werden wird.

Freiburg, im November 1905.

Der Prasidenfc

:

Dr. A. BUCHI.
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Kassabericht

des deutschen geschichtsforsch. Vereins des Kts. Freiburg pro 1905.

A. Einnahmen.

V» Erlos aus dera Verkauf der Festschrift abzugl.

Porto Fr. 3.55
Beitrag der Stadt Murten pro 1905 .... » 20.—
Staatsbeitrag pro 1905 » 150. —
201 Mitgliederbeitrage abzugl. Porto u. Spesen » 587.70
Beitrag des deutsch. Mannervereins Freiburg . » 10.

—

Erlos aus dem Verkauf von Geschichlsblattern » 21.75
VorschuC des Prasidenten an die Kasse. . . » 48.15

Total der Einnahmen Fr. 841.15

B. Ausgaben.

Passivsaldo des letztjahrigen Erzeigs . . . . Fr. 2.67
Portovergutung an den Prasidenten .... » 20.

—

Druckkosten von Geschichlsblattern Jahrg. XI . » 767.

—

Entschadigung fur Bibliographic » 10.—
Fur Brochieren etc » 53.

—

Total der Ausgaben Fr. 852.67

C. Bilanz.

A. Totaleinnahraen Fr. 841.15
B. Totalausgaben » 852.67

Mehrausgaben Fr. 11.52

a) Vorschufl des Prasidenten . . 48.15

b) Defizil pro 1905 11.52

Total der Passiven . Fr. 59.67

Tafers, den 30. Nov. 1905.

J. B&riswyl, Kassier.
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Verzeichnis der Mitglieder

des deutschen geschicMsforschenden Vereins des Kantons Freiburg.

Dezember 1905.

Vorstand :

Buchi, Dr. Albert, Professor, Freiburg, Prasident.

Wattelet, Dr. Hans, ^dvokat, Murten, Vizepr&sident.

Schwaller, Viktor, Pforrer, Alterswil, Schriftfuhrer.

Bariswyl, J., Staatseinpehmer, Tafers. Kassier.

Schaffner, Sal., Pfarrer, Kerzers.

Ehrenmitglicd :

Schneawly, J., Staatsarohivar, Freiburg.

Mitglieder :

Aeby, Johann, Substitut, Tafers.

- Johann, Pfarrer^ Plaaselb.

— Lehrer, St. An ton i.

Afifolter, Okonora, Conradshaus bei Heitenried.

Albrecht, Anton, Buchbinderraeister. Freiburg.

Andrey, Am., Grofirat, Tafers.

Aoderset, Albert, Advokat, Freiburg.

Baldegger, Jak , Dr. phil., Einsiedelu.

Balmer, Melchior, Angestellter, Tafers.

Baumbauer, Dr. Heinr., Prof., Freiburg.

Beck, Dr. J., Prof., Freiburg.

Beeli, Franz, Oberamtsschreiber, Murten.
Benninger, J., Amtsrichter, Salvenach.

Bertschi, Tierarzt, Dudingen.
Bertschi, Jos., Gastwirt, Dudingen.
Betschen, Adolf, Mehlh&ndler, Freiburg.

Bichsel, Tierarzt, Courtepin.

Birbaum, Jos., Oberrichter, Freiburg.

Blancpain, Achilles, Bierbrauer, Freiburg.

Blanchard, Philipp, Freiburg.

— Theod., Betreibungsamter, Tafers.
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Blumenstein, Emil, Pfarrer, Murfcn

Boschung, Franz, Gemeindeammann, Uberstoif.

Biugger, Peter, Mobelschreiner, Freiburg.

Brulhart, FridoL, Pfarrer, Font.

— Joh., Gefaugnisdirektor, Freiburg.

— Peter, Posthalter, Tafers.

Buchs, Gemeinderat, Montilier.

— Paul, Groftrat, Jaun.

Buomberger, Dr. F., Redaktor, St. Gallen.

Cornuz, Gustav, alt Stadtammann, Murten.

Daniels, Dr. Franz, Professor, Freiburg.

Derungs, Joh., Professor, Coll. St. Michael, Freiburg.

Desfossez, J., Pfarrer, Jaun.

v. Diesbach, Max, Bibliothekar, Ubewyl.

Dinichert, Constantin. Nationalrat, Montilier.

Dossenbach, J., Schuhhandlung, Freiburg.

Ducrest, H., Prof , Colleg St. Michael, Freiburg.

Effmann. Wilh., Prof., Bonn-Kessenich, Burgstralie 188.

Egger, Ch., Lehrer, Guscheluiut.

v. Eggis, Adolf, Banquier, Freiburg.

Erlebacb, Schlosser, Freiburg.

Fasel, Ludwig, Gerichtsschreiber, Tafers.

— Peter, Lehrer, Dud ingen.

— Wilhelm, St. Antoni.

— Wirt, Bosingen.

Felder, Dr. P., Hilarin, O. C, Freiburg.

Fleckner, Karl, Glasmaler, Freiburg.

Fleury, P. Bernhard, O. Fr., Freiburg.

Forster, Christian, Lehrer, Bennewyl bei Altersvvyl.

— Rob., Handelsmann, Heitenried.

Fragniere, Gebrtider, Buchdruckerei, Freiburg.

— Dr. Jos. Prof., Priesterseminar, Freiburg.

Friolet, Dr. Max, Advokat, Freiburg.

Freiburg. Kath. deutscher Mannerverein der Stadt.

Gabriel, Paul, Kiirschner, Freiburg.

Genoud, Leo, Grofirat, Freiburg.

Gottlob, Dr. Ad., Prof., Bonn, BuschstraGe 55.

Greber, Peter Canisius, Inspektor, Freiburg.

Grimme, Dr. Hubert, Prof., Freiburg.

Gschwend, Dr. Fridolin, Redaktor, Freiburg.

— Otto, Buch handler, Freiburg.

Gutknecht, H., Redaktor, Murten.

Haas, Paul, Musikdirektor, Freiburg.

Hafner, Hugo. Advokat, Murten.
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Haimoz, P. Franz, O. Fr., Freiburg.

Handrick, Franz, Hilfsbibliothekar, Freiburg.

Hauptmann, Dr. F. Prof., Berlin S. W. Prinz Albrechtstratte 5.

Hayoz, P. Leo, O. Fr. Freiburg.

Heinemann, Dr. Franz, Bibliothekar, Luzern.

Heifer. Oberlehrer. Freiburg.

Henzen, Jos., Artzt, Tafers.

Hess, Dr. J. Jak., Prof., Freiburg.

Hofmann, Heinnch, Lehrer, Heitenried.

Horner, Alphons, Tutzenberg, Sch mitten.

Harni, Albert, Lehrer, in Berg bei Sch mitten.

Jenny, Jakob, Gemeindeschreiber, St. Antoni.

Jungo. Wirt, Sch mitten.

— Jos., Notar, Freiburg.

Kalin, Dr. Joh., Redaktor, Solothum.

Kapper, P. Alb , O. Fr. Freiburg.

Kaeser, Arnold, Kaufmann, Freiburg.

Kerzers, Volksbibliothek von (Regionallehrer Sarbach).

Kilian, P. Lucas. O. Fr , Superior Reisbach a. Vils., Baiern.

Kirsch, Mgr., Dr. Peter, Professor, Freiburg.

— Vincenz, Glasmaler, Freiburg.

Klaus, Johann, Pfarrer, Uberstorf.

Kohler, S., Apotheker, Freiburg.

Kostanecki, Dr. Anton, Professor, Freiburg.

Kroker, Mgr. R«gens, Freiburg.

Kohn, P. Cyrill, O. Fr., Freiburg.

Lampert, Dr. Ulr., Professor, Freiburg.

Lapp, K., Droguerie, Freiburg.

Leicht, Fritz, Groflrat, Salvenach.

Leitschuh, Dr. Franz, Professor, Dudingen.

Lercb, Dr. Matthias, Professor, Freiburg.

Liebig, P. Paul, O. Fr., Freiburg.

Liechti, Hermann, Grofirat, Murten.

Lombriser, Joseph, Professor, Freiburg.

Lutz, Adolf, Grofirat, Greng bei Murten.

Lathi, Emanuel, Gymnasiallehrer, Bern.

Manser, Dr. Gall, Professor, Albertinum, Freiburg.

Mazzoni, P., Pfarrer, Tafers.

Meny, Louis, Vikar, Tafers.

Meyer, Karl, Notar, Dudingen.
— -Brender, Biirstenhandlung, Freiburg.

Merz, R., Schulinspektor, Merlach.

Michel, P. Leo, Prof., Albertinum, Freiburg.

Moser, Oth mar, Sekundarlehrer, Freiburg.
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v. Mulinen, Dr. W. Fr. Professor, Bern, Schwaratorstrafie.

Muller, P. Verwalter, Lowenberg bei Murten.

— Rein hard, Lehrer, Freiburg.

Murten, Gemeinderat von.

Nicoiet, Peter, Betreibungsbeamter, Murten.

Nonnast, Julius, Regionaliehrer, Diidingen.

Nttsberger, Joh., Pfarrer, Sch mitten.

Nussbaumer, C, Kieiderhandlung, Freiburg.

Offner, Felix, SekretSr, Diidingen.

Oser, Dr. Hugo, Prof. Freiburg.

Passer, J., Oberamtmann, Tafers.

Pauchard, Jos., Vikar Dreifaltigkeitskirche Bern.

Perrouiaz, R., Pfarrer, DQdingen.

Pfanner, Dionys, Uhrenmacher, Freiburg.

— Karl, Wirt, Freiburg.

Pfyffer, Goldschmied, Freiburg.

Philippona, Pius, Publizist. Bern.

Piller, Peter, Gemeindekassier, Gomuia, Rechthalten.

— Theodor, Spengler, Seeli, Alterswil.

Poffet, Lucian, Gerichtschreiber, Tafers.

— Jos., Oberamtoschreiber, Tafers.

Rappo, Johann, Grofirat, Bflsingen.

— Joseph, Regionaliehrer, Alterswil.

Rauber, Lehrer, in Diidingen.

Rechsteiner, Albert, Dr. jur., Herisau.

Reichlen, Franz, Freiburg.

Reichlin, Leonz, prakt. Arzt, Diidingen.

Reinhardt, Hoinrich, Prof., Freiburg.

Remy, Leo, Privatier, Bulle.

Riedo, Joseph, Organist, Tafers.

Roche, Paul de, Lehrer, St. Antoni.

Rody, Albert, Buchbiuder, Freiburg.

— Paul, Pfarrer, Btisingen.

Ruegg, Ferd., stud, phil., Freiburg.

Ruffieux, Pfarrer, Plaffeyen.

Ruprecht, Okonom, Fillistorf.

Rytz, J., Lehrer, Freiburg.

v. Schaller, Romain, Prof., Fribourg.

Schenker, Emil, Schuhhandlung, Freiburg.

Schlapfer, Konrad, Prof., Freiburg.

Sch mid, Eisenh£ndler, Freiburg.

Schmutz, Gemeindeschreiber, Uberstorf.

Schniirer, Dr. Gustav, Prof., Freiburg.

Schwaller, Martin, Kaufmann, St. Antoni. •
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Schwarz, Pfarrer, Freiborg.

Schwenter-Tracbsler, Dr. med., J., Bern, Marktgasse 22.

Siffert, Emil. lie. jur., Notar, Freiburg.

Solothurn, Kantonsbibliothek von.

Soorlier, Stationsvorstand, Diidingen.

Spat, J. G., Civilstandsbeamter, Freiburg.

Speiser, Dr. Fr., Professor, Freiburg.

Spicher, Franz, Gerichtsprasident, Freiburg.

Spielhofer, Lehrer, Kerzers.

Stadeloiann, Dr. Joh., Professor, Luzern.

Steffeos, Dr. F., Professor, Freiburg.

Stritt, Jos., Pfarrer, Heitenried.

Saitoraok, Jak., Sekundarlehrer, Murten.

v. Tecbtermann, Max, Museumsdirektor.

Tscbacbtli, Alfred, Gerichtsprasident, Marten,

Vacheron, Max, Kantonsrichter, Freiburg.

Vaocher, Jos., Wirt, Alterswyl.

Vogel, Fr., Banquier, Freiburg.

Vogeli, Christian, Schtfnfels, Heitenried.

Vogelsang, Jos. Seeli, Alterswil.

Vogt, Ed., Musikdirektor, Freiburg.

Vonlanthen, B., Hypothekarverwalter, Tafers.

— Stationsvorstand, Diidingen.

— Jos., Sigrist, Heitenried.

Waber, Daniel, Wirt, Tafers.

— Moritz, Professor, Freiburg.

Wagner, Dr. Peter, Professor, Freiburg.

Wasmer, E., Eisen handier, Freiburg.

Wattelet, Gustav, Murten.

Weber, Humbert, Dekan, St. Antoni.

v. Week, Paul, Dr. med., Freiburg.

Wegmdller, Armin, Apotheker, Murten.

Weitzel, Alfred, Reg. Sekretir, Freiburg.

Wenger, Pfarrer, St. Antoni.

Wille, Fritz, Direktor, Dttdingen.

Woblhauser, Franz, Advokat, Freiburg.

Zapletal, P., Vine., Professor, Albertinum, Freiburg.

Zemp, Dr. Jos., Professor, Zurich, Dufourstrafie 5.

Ziberli, P., Professor, Lausannengafie, Freiburg.

Zosso, Alois, Heitenried.

— Joh. Jos., Heitenried.

Zurkinden, E., Schlossermeister, Lenda, Freiburg.

— Jobann, Grofirat, Diidingen.

Zwierzina, Dr. Konrad, Professor, Freiburg.
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Vereine und Institute,

mit denen wir in Schriftenaustausch stehen, Dezember 1905.

1. In der Schweiz.

1. Aarau : Historische Gesellschaft des Kantons Aargau. Zeitschrift:

Argovia. President J. Hunziker, Professor, Aarau.

2. Basel: Historische und antiquarische Gesellschaft. Zeitschrift:

Beitrage. President Cbr. Bemouilli, Oberbiblioth. Basel.

3. — Sehweizerische Gesellschaft fiir Volkskunde, Zeitschrift ; Archiv

fur Volkskunde. Adresse : Prof. Dr. E. Hoffman n-Krayer, Hirz-

bodenweg Basel.

4. Bellinzona : Bolletinostorico della Svizzera ltaliana. Redaktor:

Emilio Motta. Bibliotecario della Trivulziana in Mailand.

5. Bern : Historischer Verein des Kantons Bern. Zeitschrift : Archiv.

Adresse: Stadtbibliothek in Bern.

6. — Allg. Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz : Jahrbuch.

Anzeiger und Quellen. Adresse: Stadtbibliothek Bern.

7. Brig: Geschichtsforschender Verein von Oberwallis. Zeitschrift:

Blatter aus derWallisergeschichte. President Prof. Dionys Imesch.

Brig.

8. Chur: Historisch-antiquarische Gesellschaft von Graubtinden.

Zeitschrift: Jahresbericht. President: PI. Plattner, Reg.-Rat,

Chur.

9. Frauenfeld : Historischer Verein des Kantons Thurgau. Zeit-

schrift: Thurgauische Beitr&ge zur vaterl. Geschichte. President

Dr. Job. Meyer, Frauenfeld.

10. St. Gallen*: Historischer Verein in St. Gallen. Zeitschrift: Mit-

teilungen zur vaterlandischen Geschichte und Neujabrsbl&tter.

President Dr. Hermann Wartmann, St. Gallen.

11. Genf : Soctete d'histoire et d'archeologie de Geneve. Zeitschrift:

Bulletin und MSmoires et documents. Adresse : 1, rue de 1'EvechS,

a Geneve.

12. Glarus : Historischer Verein des Kantons Glarus. Zeitschrifi.*

Jahrbuch. Pr&sident Dr. Dinner, Glarus.
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13. Lausanne : Soctete d'histoire dc la Suisse romande. Zeitschrift

:

Memoires et Documents. President B. van Muyden, Lausanne.

14. Luzern : Historischer Verein der funf Orte Luzern, Uii, Schwiz,

Unterwalden und Zug. Zeitschrift: Der Geschichtsfreund, Pre-

sident Dr. J. L. Brandstetter, Luzern.

15. Neuenburg': Societe Neuchateloise de Geographic Zeitschrift:

Bulletin. Bibliothekar C. Knapp, prof., Neuenburg.

16. Schaffhausen : Historisch-antiquarischer Verein des Kantons

Schaffhauseu. Zeitschrift: Beitr&ge zur vaterl. Geschichte. Pre-

sident Pfarrer Bachtold, Schaffhauseu.

17. Schwiz: Historischer Verein. Zeitschrift: Mitteilungen. Presi-

dent Kanzleidirektor J. B. Kalin, Schwiz.

18. Solothurn : Historischer Verein des Kantons Solothurn. Zeit-

schrift: Urkundio.

19. Trogen: Appenzellische gemeinnutzige Gesellschaft Zeitschrift:

Appenzellische Jahrbucher. Adresse: Appenzellische Kan ton s-

bibliothek Trogen.

20. Y\ interthur : Stadtbibliothek. Zeitschrift: Neujahrs blatter.

a. Zurich: Stadtbibliothek. Zeitschrift: Neujahrsblatt.

22. — Antiquarische Gesellschaft. Zeitschrift : Mitteilungen. Adresse:

Stadtbibliothek Zurich.

28. — Schweizerisches Landesrauseum. Zeitschrift: Anzeiger fur

8chweizerische Altertumskunde.

2. Im Ausland.

1. Aachen : Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift des, herausge-

geben von Dr. Emil Fromm. Adresse: Cremersche Buchhand-
iung. Klein marscbierstrafte 3. Aachen.

2. Augsburg*: Historischer Verein fur Schwaben und Neuburg.

Zeitschrift des etc. Adresse : Ausschufi des historischen Vereins

fur Schwaben und Neuburg in Augsburg.

3. Darmstadt: Historischer Verein fur das Grofiherzogtum Hessen.

Zeitschrift : Archiv fur Hessische Geschichte und Quartal blatter.

Adresse: Direktion der Grotiherzogl. Hofbibliothek Darmstadt,

Residenzschlofi.

4- Dilling-en : Historischer Verein Dillingen a. Donau. Zeitschrift:

Jahrbuch. 1, Vorsitzender : Dr. Th. Specht, Dillingen.

5. Donaueschingen : Verein fiir Geschichte und Naturgeschichte

der Baar. Zeitschrift: Schriften des Vereins fiir etc. Adresse:

Dr. Tumbiilt. Donaueschingen, Vorstand der histor. Abteilung.

6. Donauwttrth : Historischer Verein fiir Donauworth und Um-
gebung. Zeitschrift: Mitteilungen; Adresse: J. Traber, Biblio-

thekar am Cassianeum, Donauwfirth, 1. Schriftfiihrer.
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7. Essen : Historischer Verein fur Stadt und Stift Hessen. Zeit-

schrift: Beitrage. Vorsitzender Dr. K. Ribbeck, Essen.

8. Frankfort a. M. : Verein fur Geschichte und Altertumskunde

zu Frankfurt a. M. Zeitschrift: Archiv fur Frankfurts Ge-

schichte und Kunst. Adresse : Stadtarchiv 1. Frankfurt a. M.
Weckmarkt 3.

9. Freiburg- i. Br. : Geseilschaft fur Befdrderung der Geschichte-

Altertums- und Vdlkerkunde (Historischer Verein). Zeitschrift

der Geseilschaft etc.

10. — Kirchengeschichtlicbei' Verein fur das Erzbistum Freiburg.

Zeitschrift: Freiburger Diozesan-Archiv. Freiburg i./Br. Lud-
wigstratte 35. Adresse: Schriftleitung des Kirchengeschichtl.

Vereins Dr. Julius Mayer.

11. Friedriehshafen : Verein fiir Geschichte des Boden sees und
seiner Umgebung. Zeitschrift : Schriften des Vereins etc. Adresse

:

Boden see-Verein, Fried richshafen am Bodensee.

12. Giessen : Oberhessischer Geschichtsverein. Zeitschrift : Mittei-

lungen. President Dr. Haupt, Oberbibliotbekar, Gietten.

13. Graz : Historischer Verein fur Steiermark. Zeitschrift: Steie-

rische Zeitschrift fur Geschichte. Vorsitzender Prof. Dr. von

Zwiedineck.

14. Halle a. d. S. : Thuringisch-Sachsischer Geschichts- und Alter-

tumsverein. Zeitschrift: Neue Mitteilungen au<s dem Gebiet his-

torisch-antiquarischer Forsehung. Vorsitzender Prof. Dr. G.

Herzberg in Halle a. S.

15. Heidelberg*: Historischer- philosophischer Verein. Zeitschrift:

Neue Heidelberger Jahrbiicher. Adresse: Grofiherzogl. badische

Universitatsbibliothek.

16. Jena : Verein fiir Thiiiingische Geschichte und Altertumskunde,

Zeitschrift des Vereins etc. Adresse: Universitatsbibliothek.

17. Innsbruck: Zeitschrift des Ferdinandeums fiir Tirol und Vor-
arlberg, Bibliothekar Dr. J. Egger, Gym.-Prof., Innsbruck.

18. Karlsruhe : Badische bistorische Kom mission. Zeitschrift fur

Geschichte des Oberrheins Adresse : Grofiherzogl. General landes-

archiv in Karlsruhe.

19. Meissen : Verein fiir die Geschichte der Stadt Meissen. Zeit-

schrift : Mitteilungen des Vereins etc. Vorsitzender Dr. Markus.
Realschule Meissen, Sachsen.

20. Mulhausen : Historisches Museum. Zeitschrift: Jahreeheft

President Mathias Mieg.

21. IVurnberg: Germanisches Nationalmuseum. Zeitschrift : A osei-

ger des German ischen Nationalmuseums. 1. Direktor G. v. Bezold.

22. — Verein fiir die Geschichte der Stadt Nurnberg. Zeitschrift:

Mitteilungen des Ver. etc. 1. Vorstand : Freiherr von Kress.
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XIX

23. Ravensbnrg- : Didzesanarcbiv von Schwaben, provinzial- and

kunsthistorische Zeitschrift, herausgegeben von Amtsrichter a.

D. Beck.

34. Regensburg' : Histor. Verein fur Oberpfalz und Regensburg.

Zeitschrift des hist. Ver. etc. Vorstand Dr. C. Will, Regensburg.

25. Schwertn: Verein fur Meklenburgische Geschichte und Alter-

tmnsfcunde. Zeitschrift : Jahrbuch.

26. Speier ; Histor. Verein der Pfalz. Zeitschrift: Mitteilungen.

Conservator Dr. L. Griinenwalder, Kgl. Gymnasiallehrer.

27. Stockholm : Kong. Vitterhets Historie och Antiquitets Akade-

mien (Kdnigl. Akademie der Geschichte und Altertumskunde).

Zeitschrift : Publikationen.

28. Strassburg : Historisch-litterarischer Zweigverein des Vogesen-

Clubs. Zeitschrift: Jahrbuch fiir Geschichte, Sprache und

Litteratur ElsaA-Lothringens. Adresse : Kais.-Universit&ts- und

Landesbibliothek.

29. Stuttgart : Kdnigliche otfentliche Bibliothek. Publikation :

Wurtembergisches Urkundenbuch, herausgegeben von der kgl.

Direktion des Haus- und Staatsarchives. Vorstand der Bibliothek

:

Prof. Dr. Steiff.

•30. Tttbing-en : Kdnigliche Univers itatsbibliothek. Universitfitspu-

blikationen. Bibliotbekar Dr. F. Thomae.
31. Ulm : Verein fiir Kunst und Altertum in Uim und Ober-

schwaben. Zeitschrift: Mitteilungen. Bibliothekar C. F. Miiller,

Stadtbibliothekar.

& Vaduz: Historischer Verein fflr das Fursten turu Liechtenstein.

Zeitschrift: Jahrbuch.

33. Werden : Historischer Verein fiir das Gebiet des ehemaligen

Stiftes Werden. Zeitschrift: Beitrage. Vorsitzender Dr. P. Jakobs.
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Peter Falk
Ein Freiburger Staatsmann und Heerffihrer

Jos. Zimmermann.

Einleitung.

Im Jahre 1448 war das Bundesverhaltnis zwischen

Bern und Freiburg zerrissen word en'. Das Zusaramengehen

von Bern mit Savoyen brachte sodann i. J. 1452 Freiburg

unter savoyische Herrschaft. Bern strebte nun darnach,

Freiburg untertanig zu machen oder es gemeinschafllich

mit Savoyen zu regieren. Bern gelangte aber nicht zu

seinem Ziele, darum anderte es seine Politik gegenuber

Freiburg, urn sich wenigstens Freiburgs Freundschaft zu

sichern, wenn es nicht gelang, es zu beherrschen. Der Zu-

samraenhang zwischen Freiburg und Savoyen war immer-

hin locker und aufierlich. Freiburg, nicht unempfanglich

fur die Liebeswerbung Berns, begann nun allmahlich, an

Bern und durch Bern sich an die Eidgenossenschaft anzu-

lehnen. So schlossen die beiden Stadte schon im Jahre

1453 ein ewiges Bundnis, wobei man sich gegenseitig zur

Hulfeleislung verpflichtete ; indirekt wurde schon damals

Freiburg zum Verbundeten der Eidgenossenschaft. An der

Seite Berns und der Eidgenossen treffen wir die Freiburger

bei der Eroberung des Thurgaus, bei den Zugen ins Sund-

gau und bei der Belagerung von Waldshut, trotzdem Oster-

reich damals noch nicht auf seine Herrschaftsrechte uber

Freiburg verzichtet hatte. Dann beginnen die Freiburger

ebenfalls durch Vermittlung Berns, an den Beratungen der

Eidgenossenschaft teilzunehmen, anfanglich sparlich, dann,

seit dem Jahre 1462, immer haufiger. Savoyen mochte mit
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Miflvergnugen auf diese Entwicklung der Dinge hinsehen

und auf seine oberhoheitlichen Rechte sich berufen ; Freiburg

und Bern kehrten sich nicht daran. Lassige Soldzahlungen

Savoyens an Freiburg fuhrten sogar beinahe zu einem Kriege

zwischen Freiburg und Savoyen ; Bern versgrach den Frei-

burgern seine Unterstutzung. Der Herzog von Savoyen

mufite nachgeben. Herzog Amadeus IX. besuchte sodann

im Jahre 1460 die Stadte Freiburg und Bern, urn sie enger

an sich zu fesseln. Es wurde ihm gehuldigt und er in

aller Form anerkannt. Aber im Ubrigen hielt man sich

nicht an Savoyen gebunden. Im Jahre 1467 wurde das

Burgrecht zwischen Bern und Freiburg erneuert. Freiburg,

beseelt vora Bestreben nach Freiheit und Unabhangigkeit,

wurde durch das freundschaftliche Entgegenkommen Berns

immer mehr in die Interessenkreise dieser Stadt und der

Eidgenossen hineingezogen, wahrend die Bande, die esrait

Savoyen verknupften, sich immer mehr lockerten. Im nam-

lichen Jahre (1467) schlossen die drei Stadte Bern, Frei-

burg und Solothurn mit dem Herzog von Burgund ein Bund-

nis zur Sicherung von Handel und Verkehr. In dieser po-

litisch hochwichtigen Zeit wurde in Freiburg ein Mann ge-

boren, der fur die Geschichte von Freiburg von aufieror-

dentlicher Bedeutung wurde ').

') Vergl. Buchi : Freiburgs Bruch rait Osterreich. (Collectanea

Fi-iburg. VII.) Freiburg 1897. S. 106 If. Histoire de la ville et sei-

gneurie de Fribourg etc. par Daguct in Archives V. S. 117. ff. Ferner

Dierauer : Geschichte der schweizerischen Eidgenossen schaff., Bd. II

S. 189 ff.
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Ausffihrliche Titcl der ofter angeftihrten Werke

und handschriftlichen Quellen.

I. Gedruckte Litteratur

:

a. Darstellungen :

Fucks: Die mailandischen Feldzuge der Schweizer, St. Gallen 1812,

Bd. 11. abgek. cit. Fuchs.

Kohler: Les Suisses dans les guerres d'ltalie de 1506—1512, in M6-
moires et documents publics par la socie'te* d'Histoire et d'Ar-

cheologie de Geneve Bd. XXIV, (N. F. Bd. IV, Paris 1897).

abgek. cit. Kohler.

GlaU-Blosheim : Fortsetzung der « Geschichte der Eidgenossen » von

Johannes von Mulier, Zurich 1816, Bd. VI.

abgek. cit. Glutz-Blozheim.

Heincmann : Geschichte des Schul- und Bildungswesens im alten

Freibuig bis zum 17. Jahvhundert, Freiburg 1895.

abgek. cit. Heinemann.

b. Zeitschriften mit Monographicn odcr publiziertem

urkundlichem Material.

Freiburger Geschichtsblatter, herausgeg. vora deutschen geschicht-

forschenden Verein des Kantons Freiburg, Freiburg 1894 ff.

abgek. cit. Geschichtsbl.
Anzeiger fur schweizerische Geschichte, herausgeg. von der allgemei-

nen geschichtforschenden Gesellschaftder Schweiz, Bern 1870 ff.

abgek. cit. Anzeiger.
Der schweizerische Geschichtforscher, Bern 1812—1840.

abgek. cit. Geschichtforscher.
Mitteilungen der vaterlSndischen Geschichte, herausgeg. vom hist.

Verein des Kantons St. Gallen, davon Bd. XXV (N. F. V):

Die Vadianische Briefsamralung II. herausgeg. von E. Arbenz

(No. 141). abgek. cit. St. Galler Mitteilungen.

Archives de la socie'te d'Histoire du canton de Fribourg, Fribourg

1850 ff. abgek. cit. Archives.
Archiv fur schweizerische Geschichte, herausgeg. von der allg. ge-

schichtforschenden Gesellschaft der Schweiz Bd I. Die lnfor-

matio Dominorum Friburgensium. abgek. cit. Informatio.
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c. Chronikalische und lexikalische Werke.

Die Bernerchronik des Valerius Anshelm, herausgeg. voiu hist. Ver-

ein des Kt. Bern, Bern 1884—93. abgek. cit. Anshelm.

Apollinairc Dellion : Diction naire historique et statistiqne des parois-

ses du canton de Fribourg. abgek. cit. Apollinaire Dellion.

II. Handschriftliche Quellen :

1. Im Freiburger Staatsarchiv abgek. F. St.-A.

wu rden ben ut zt

Ratsmanuale (z. B.) No. 38. Fol.od. S. 14. abgek. R. M.28.14.

Besatzungshuch (bucher; abgek. B. B.

Seckelmeisterrechnungen abgek. S. R.

Missiveubuch (biichep) abgek. M. B.

Das grotte Biirgerbuch abgek. Gr. Bb.

Reisrodel (rodel) abgek. R. R.

Das Manuskript des Wilhelm von Pra-

roman abgek. M. d.W.v P.

2. Auf der Freiburger Kautonsbibliothek die

Schreiben Falks an den Rat in Freiburg abgek. F. a. F.

in der Collection Girard (z. B.) Bd VIII.

No. 97. abgek. C.G.V 111.97.

3. Auf der Bibliotheque de la societe" economique in Freiburg

Die Cbronik Monteuach abgek. Chr. Montenach.

Andere vereinzelte handschriftliche Quellen, so z. B. der Nach-

lati der Praroman im Besitz von Herrn Max von Diesbach, und ihie

Fundorte tinden sich jeweilen an gehoriger Stelle erwahnt.
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Eap. 1.

Die Familie Falk in Freiburg

;

Peter Falks Jugend und Lehrzeit ; Bertihrung mit dem
els&ssischen Humanistenkreis.

Das Geschlecht der Falk ist vermutlich in der ersten

Halfte des XV. Jahrhunderts in Freiburg eingewandert.

Einzelne schwache Beziehungen, welche die Familie zu An-
fang des XVI. Jahrhunderts rait Payerne hegt, raochten die

Annahrae erwecken, dafi Payerne ihre fruhere Heimat ge-

wesen ist.

Der erste dieses Namens, der in den offentlichen Bu-

chern der Stadt Freiburg genannt ist, war Peter, derGrofi-

vater unseres Peter Falk 1

). Er war offentlicher, geschwo-

rener Schreiber in Freiburg, Notar. Von 1450 — 1469 amtete

er als Stadtschreiber von Freiburg
;

gestorben ist er im

Jahre 1470. Seine beiden Sohne waren Wilhelm und Bern-

hard. Wilhelm wurde Geistlicher ; Bernhard widmete sieh

dem Berufe seines Vaters und wurde zuerst Notar. Diese

Stellung bekleidete er von 1459 bis 1480. Nach dem Tode

seines Vaters wurde er dessen Nachfolger als Stadtschrei-

ber. Verehelieht war er mit einer Tochter von Peter Ramu

;

dadurch war er mit einer der vornehmsten Familien der

Stadt Freiburg in verwandtschaftliche Beziehungen getre-

ten
f
). Mit seiner Familie bewohnte er ein Haus im Burg-

quartier, das zwischen der Kramerzunft und dem Gerichts-

gebaude stand, und das auch schon seinem Vater gehort

hatte
3
). Bernhard hatte vier Kinder, zwei Tochter: Klara

!

) Das gr. Bb. nennt ihn « clericus », d. h. clerc oder Schrei-

ber. — 7
) Vergl. Anhang No. 1. Peter Raraii saC im kleinen Rate

vom J. 1474—1507. 1497—1499 war er auch Seckelmeister.

') Gr. Bb. Fol. l<X>b u. 107^ .
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und Antonia, und zwei Sohne : Hans und Peter *). Diesem

letztern der beiden Sohne sollte es vorbehalten bleiben,

wahrend einer Reihe von Jahren die Geschicke Freiburgs

in hervorragender Weise zu beeinflussen und auch auf die

ubrige Eidgenossenschaft und ihre Politik in ganz beson-

derer und machtiger Weise einzuwirken 2
).

Wann Peter geboren wurde, ist uns nirgends uberlie-

fert. Aus Grunden jedoch, die wir weiter unten anfuhren

werden, ist anzunehmen, dafi seine Geburt in das Jahrl468

fallt. Einzelne Vorkomranisse aus seinem Jugendleben sind

uns allerdings nicht bekannt. Dagegen bietet uns die poli-

tisch und kriegerisch stiirmisch bewegte Zeit, in die seine

Kinderjahre fallen, die Gewahr, daiS sie in dem Herzen des

empfanglichen und intelligenten Knaben tiefe Eindrucke

hinterlassen hat. Er war etwa zwei Jahre alt, als sein GroG-

vater starb, und sein Vater Stadtsehreiber wurde. Als

Sohnchen des Stadtschreibers wachst der Knabe heran. Da
kommen die Burgunderkriege. Nach langem Zogern und

Hadern mit seinem politisohen Gewissen schliefit sich Frei-

burg der Sache der Eidgenossen an und kampft in der

Folge in den vordersten Reihen in den ruhmreichen Schlach-

ten gegen die Burgunder. Manner wie Petermann von Fau-

cigny, Rudolf von Wippingen, Perrotet, Willino d'Avrie,

Ulmann von Garmiswil mochten dem Kleinen als Muster

von Mut und Tapferkeit zum leuchtenden Vorbilde werden.

Der GroGvater Falks, Peter Ramu, begleitete die Fahneder
Freiburger nach" Murten als Kriegsrat. Peter war etwa 13

Jahre alt, als Freiburg endlich nach langem Ringen in den

Bund der Eidgenossen aufgenommen wurde. Wie oft mochte

er wohl mit andern Knaben seines Alters den glanzenden

Gesandtschaften, die in jenen bewegten Tagen in Freiburg

ein- und ausritten, gefolgt sein. Wie mufiten alle diese

') Diese wie die folgenden Notizen uber Falks Verwandtschaft

in aufsteigender Linie verdanke ich den gefl. Mitteilungen von Hrn.

Staatsarchivar Jos. Schneuwly in Freiburg.
2
) Peter scheint der jungere der beiden Briider zu sein.
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Krieger und Gesandten ihra als hebre Beispiele voran-

leuchten und in ihm den Wunsch erwecken, einst es ihnen

gleichzutun. In seinem vaterlichen Hause waren es stets

dieselben groften Eindrucke, die auf sein empfangliches

GemQt einsturmten, war ja doch der Vater bei alien Rats-

verhandlungen und verkehrte mit den Gesandten, wahrend

der Grofivater selber ira Rate raittagte.

An der stadtischen Lateinschule in Freiburg, die da-

mals von Rottweiler Schulmeistern geleitet wurde *), bekam

Peter Falk, wie nicht anders anzunehmen ist, seinen ersten

Unterricbt. Doch da starb ihm sein Vater. Beide Sohne,

Hans und Peter, — Peter war nicht mehr als 14 Jahre alt

— wurden aus der Schule genomraen •). Womit sich Peter

Falk in den nachstfolgenden Jahren beschaftigte, wissen wir

nicht. Indessen mussen die Talente des viel verheiCenden

Junglings die Vormunder auf andere Gedanken gebracht

haben. Sie schickten ihn zu seiner beruflichen Ausbildung

ins Elsali.

Dort namlich begegnen wir zum ersten Mai seiner

Spur. Doch diese lafit tins ira Unklaren daruber, ob Kai-

sersberg oder Kolmar oder beide nacheinander als sein dor-

tiger Aufenthalts- und Studienort anzunehmen. Wenn aber

eine Hypothese eine gewisse Berechtigung zu haben scheint,

so mochte man glauben, daB Sebastian Murr in Kolmar

Falks Lehrer war. In alien Disziplinen, die Sebastian Murr

pflegte, hebraische Sprache und Theologie ausgenommen,

finden wir Falk spater wissenschaftlich tiitig. Dort nam-

lich war Falk die Gelegenheit geboten, sich die notigen

Kenntnisse zu holen in der lateinischen und italienischen

Sprache, in Geschichte, Astronomie, Geographic, Architek-

tur, Musik und in der Rechtswissenschaft H
). Auf diese

l
) Heinemann, S. 82 ff.

*) St. Galler Mitteilungen No. 141. Schreiben Falks an Vadian

Freiburg i. U. vom 18. Febr. 1519.

') Uber Sebastian Murr vergl. : Schmidt: Histoire litteraire de

l'Alsace, Paris 1879, Bd. II. S. 36. ff. und Geiger in derallg. deutsch.

Biographie Bd. 23. S. 81.
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letztere Wissenschaft legten seine Vormunder das Haupt-

gewicht, denn er sollte dort zum offentlichen Sebreiber,

wie Vater und Groftvater es gewesen waren, sich beranbil-

den, um nachher in den Staatsdienst eintreten zu konnen.

Ein Formelbuch *), worin Falk eine ganze Anzahl von Mu-

sterbeispielen fur die verschiedensten Arten und Falle des

Notariatsgeschaftes sammelte, legt Zeugnis ab fur den Eifer,

mit welchem er seinen Beruf ergriff. Uber diesen Aufent-

halt aber gibt uns Falk keine weitern Aufschlusse 2
). Nur

das laftt sich rait ziemlicher Sicherheit annehraen, daft die-

ser Aufenthalt im Elsaft oder wenigstens die letzte Zeit

desselben in die Jahre 1489—91 fallt
8
). Obwohl Peter An-

lagen und wohl audi Lust zu weiterem Studiura zeigte,

fanden es die Vormunder nicht geraten, der nicht sehr be-

mittelten Familie Falk weitere Kosten zu verursachen. Nach

1491 finden wir Peter wieder in der Heimat.

Es war nicht von ungefahr geschehen, daft man Peter

Falk ins Elsaft Schickte, damit er sich im Notariatswesen

ausbilde, ebensowenig, als es von ungefahr geschah, daft

man in Freiburg durch Rottweiler Schulmeister den Latein-

unterricht erteilen lieft. Die damalige Eidgenossenschaft

war ein prinzipiell deutsches Staatswesen, Freiburg hinge-

gen, wie heute noch, zweisprachig mit Cberwiegen des

franzosischen Idioms. Diese Zweisprachigkeit schien zu den

neuen Verhaltnissen, da Freiburg ein Ort der Eidgenossen-

schaft geworden war, nicht mehr zu passen.

Um in Zukunftaufterlich wie innerlich als ein voiles und

') Dasselbe beflndet sich im Besitz von Graf Max von Dies-

bach in Ubewil bei Freiburg.

•) Nur ein Ereignis hielt Falk der Aufzeichnung fur wiirdig.

Auf der Innenseite des Einbandes des besagten Buches namlich

schreibt er : Margarethentag, d. i. der dritt tag nach St. Jakobstag

zum ersten mal geschropft zuo Colmar in der Kruter badstuben.
3
) Falk pflegte die eingetragenen Musterbeispiele zu datieren.

Die ersten derselben tragen in chronologischer Reihenfolge die Daten

des Jahres 1489, alle iibrigen, insofern sie datiert sind, die Jahres-

zahl 1490.
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ganzes Glied der Eidgenossenschaft zu erscheinen, erlangte

das Deutschtum, das bisher um seine Existenz rang und muh-

sara seine Duldung erkampft halte, nicht bloft die Guthei-

flung der Obrigkeit, sondern deren ausschlieftliche Anerken-

nung. Es ergingen von der Obrigkeit Spracherlasse zu einer

systematischen Zwangseinfuhrung der deutschen Sprachc.

Diese Verordnungen trafen fast gleichzeitig Schule und

Kan/el, Kapitel und Staatskanzlei !

).

Diese Sprachumvvalzung erstreckte sich nicht nur auf

die Umgangs- und offizielle Sprache, sondern mangingso-
gar in diesen Bestrebungen so vveit, dati man die franzo-

sischen Familiennamen ins Deutsche ubersetzte oder. wenn

dies nicht moglich war, fur sie an deutsche, ahnlich klin-

gende Worter durch die verschiedenste Zustutzung und

Verstumraelung Anlehnung suchte. Auch der Name der

Familie Falk machte diese Wandlung durch.

Ursprunglich nennt sich das Geschlecht : Faulcon,

dann beginnt (zwischen 1490— 1500) der deutsche Name
Falk, gewohnlieh Valck od Falck geschrieben, die Oberhand

zu gevvinnen, wahrend sich Faulcon auch in der Folge als

L'nterschrift in franzosisch abgefaftlen Aktenstucken noch

erhalt ; bei latein. Aktenstucken nennt sich Falk vielfach

Falco.

Wenn somit Peter Falk in deutschen Gebieten seine

Ausbildung holte, so entspringt dies einzig dera Bestreben,

den neuen Verhaltnissen gemaft deutsch sprechende und

schreibende Staatsbeamte zu besilzen. Eine glanzende Be-

amtenlaufbahn konnte einem auf solche Weise gebildeten

Manne nicht fehlen.

l
) Hcincmann, a. a. O. S. 42—82. — Die schweizerische Rund-

schau III. Jahrg., Heft II. S. 115 ff. Die deutsche Sprache in der

Westschweiz von A. Biichi.
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Eap. 2.

Falks erste amtliche Stellungen. Grtindung eines

eigenen Herdes.

Nach Hause zuruckgekehrt, lebte Peter Falk seinem

Bcrufe als Notar, welches Amt nun in der Farnilie Falk

schon beinahe traditionell geworden war. Ms Erbe des vater-

lichen Hauses wurde er im Jahre 1493 ins freiburgische

Burgerrecht aufgenommen '), wahrend sein Bruder Hans

das Burgerrecht sich erst erwarb, nachdem er im Jahre

1500 das Haus des Hans Krummenstoll, das an das Haus

seines Bruders Peter anstiefl, kauflich erworben hatte 2
).

Da Peter Falk gleichzeitig rait seiner Aufnahrae ins Bur-

gerrecht die Amterlaufbahn betrat, was in der Begel nicht

vor dem 25. Altersjahr zu geschehen pflegte, so diirfen

wir annehmen, es habe nur das mangelnde Alter ihm vor-

her den Zutritt dazu versperrt. Peter wurde narolich im

Jahre 1493 zugleich mit seinem Bruder Hans in den Rat

der Zvveihundert auf der Burg gevvahlt -3
). Dieser Rat ver-

trat die Burgerschaft bei den Ratsverhandlungen und vor

Gericht
;

gewahlt wurde er durch den Rat der Sechzig 4
).

Beiden Brudern zusammen wurde fur die Jahre 1493 und

1494 gemeinsam das Amt des Gerichtsschreibers ubertra-

gen. Von da ab bis 1505 versah Peter diese Stellung

allein, ohne seinen Bruder. Auch walteten sie im Jahre

1494 als Wagschreiber und Schreiber des Kornmeisters.

Mit dem Jahre 1494 trat Peter Falk in den Rat der Sechzig

ein, wahrend Hans in diesem Jahre noch Mitglied des Rates

der Zweihundert blieb B
).

1

) Gr. Bb. Fol. 103^ . — ») Ebenda. — ») Lt B. B.
4
) Geschichtsbl. 3. Jahig. : Dio Gerichtsverfassung von Freiburg

U. von J. Benz, S. 20 ff. — 5
) Laut den B. B.
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Der Rat der Sechzig, anfanglich nur zur Vereinfa-

chung der Wahlen, der Wahl der 200 und des kleinen Rates

der 24 bestimmt, war nach und nach eine eigene Behorde

geworden, die sich zwischen den Rat der 200 und den

kleinen Rat hineinschob und jahrlich erneuert wurde. Die

Sechzig konnten so auch die gesamte Burgerschaft ver-

treten, besonders vor Gericht. Die Wahl der Sechzig ge-

schah durch die vier Venner ]

).

In den Jahren 1495—1306 saft Peter neben andern

Mitgliedern des Rates der Sechzig in jenem Siebener-Aus-

schu£, der jeweils dazu abgeordnet war, am Vorabend von

St. Johann, (d. i. der 23. Juni) die Burger zu den Berat-

ungen und Neuwahlen des SchultheiKen, der Venner und

der ubrigen Amter aufzubieten. und wahrend der Zeit der

Wahl die polizeiliche Ordnung in der Stadt aufrecht zu er-

halten 2
).

Die Wahl des Rates der 60 durch die Venner und die

Wahl des Rates der 24 und der 200 durch den Rat der

Sechzig wurde immer schon am Sonntag vor St. Johann

vorgenommen 8
).

Neben ihren Beamtungen trieben beide Bruder Han-

del. Welche Artikel ihre Handelstatigkeit sich zum Ziele

setzte, ist nicht immer so recht klar ; allem Anschein

nach war es Wein- und Viehhandel 4
), nebenbei auch Holz-

*) Geschichtsbl. 3. Jahrg. a. a. O.

*) Naheres iibei* diese Organisation in l'Emulatjon II"" an nee,

Fiibourg 1842—44, S. 162 u. 163; ferner Josias Simler : Vom Regi-

ment der Eidgenossenschaft, Zurich 1645, S. 409 ff. — Lt. den B. B.
s
) Benz a. a. O.

*) Im Jahre 1502 schrieb Hans als Vogt von Granson an Peter:

a Ich schicke den Vorzeiger dieses Briefes zu meinem alten Statthal-

ter von Pont (Nikl. Lombard), damit dieser mir Fuhrleute sendc, um
den Wein, den ich gekauft habe, heimzuschaffen ». Und : « Es hat

mien gefreut, da ich vernommen habe, dafi dein Ochse gut gewesen

ist und meiner Schwester, deiner Hausfrau, gefallen hat». (M. d. W.
v. P. 221.) — Dafi hier Hans Falk die Frau seines Bruders a seine

Schwester© nennt, darf uns gar nicht irre machen. Es ist dies nur

eine liebenswiirdige Benennuug, der wir in der familiiiren Korres-
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handel *). Im Auftrage der Regierung geben sie sich auch

mit der Salzeinfuhr von Salins her. ab 2
). Nach daraaliger

militarischer Einteilungsweise gehorten beide Bruder der

Reisegesellschaft der Kramer an 8
).

Die Mutter Falks hatte nach dem friihen Tode ihres

Galten Bernhard wiederum geheiratet und zwar einen vor-

nehraen Burger und Ratsherrn in Payerne, naraens Aymon
de Treytorrens 4

). Doch die Ehe war nicht glucklich. Ay-

mon de Treytorrens mifihantfelte seine Gattin, so dafi sich

Hans Falk veranlaM fand, ihra drohende Vorstellungen zu

machen und in einem Schreiben an Peter sich ernstlich die

Frage stellte, ob es nicht besser ware, urn ihre Mutter vor

den rohen Behandlungen von Scite ihres Gatten zu sichern,

sie wieder zu sich nach Freiburg zu nehmen (1503) 6
).

Bald nach der Heirat der Mutter mit de Treytorrens

oder schon vorher hatte eine Schwester Peters, Antonia Falk,

geheiratet, auch der offenbar altere Bruder Hans war in

die Ehe getreten fl

). Antonia Falk hatte sich mit Daniel

Meyer, einem StraGburger, der nach Freiburg eingewandert

und 1491 als Burger aufgenommen worden war, verehc-

licht 7
). Auch Peter sah sich jetzt nach einer Lebensge-

pondenz immer und immer wieder b^gegnen. So nennt Falk den

Schwiegervater seiner Tochter « Bruder ». Vgl. auch das Schreiben

Margaretha Arsents an Falk bei Daguet iin Anzeiger IV. S. 226.

') Siehe No. 10 im Anhang. — An Hans Falk fur 6 Fackeln

bei der Beerdigung des Herrn von Scharnachthal etc. : Denie Htns
Valken umb 6 tortschen in tod des von Scharnental 8 U. S. R. No. 221.

') Murten 1506, Nov. 2. Aus d. M. d. W. v. P. 92.

3
) Lt. den R. R. v. 1490-1500.

*) Vergl. im Anhang Schreiben No. 1. — Diese Heirat mu6
vor dem Jahre 1497 erfolgt sein.

8
) Ebenda.

6
) Schon 1502 schickte Hans einen Sohn zu Peter auf Besuch

;

er schreibt: Ich schicken dir min sun Anthoni ; ich empfilchen dir

inen, dan ich nutzit erlichs us im kan ziechen. Hans an Peter 1502

Juli 24. Aus den M. d W. v. P. 92.
7
) Lt. dem gr. Bb. Wir werden weiter unten noch von ihm

zu handeln haben. Von seinen Sohnen wurde Nikolaus 1536 und
Franz 1556 als Burger aufgenommen. Lt. dem gr. Bb.
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fahrtin urn (1495?). Seine Erkorene war Julie Bonoesa,

die, wie es scheint in Payerne wohnte '). Doch das Gliick

war- Peter fur den Anfang nicht giinstig. Die Einwilligung

zu dieser Heirat. urn die Falk bei seinem Stiefvater und
seiner Mutter nachsuchte, wurde aus irgend einem Anlati

verzogert s
). Mittlerweile erschien ein anderer Freier auf dem

Plan, der Julie Bonoesa dann wirklich heiratete. Dieser

Mann war ein Sohn des Stiefvaters von Peter Falk, aus

erster Ehe, oder doch ein ganz naher Vervvandter, Wilhelm
de Treytorrens aus Payerne, den wir spater in Rom wieder

finden werden. Die Verschleppung der elterlichen Einwil-

ligung zur Ehe Peters mit Julie Bonoesa erklart sich daraus
zur Genuge.

Falks zweite Werbung war von mehr Gliick begleitet.

Peter Falk wandte sich diesraal an eine der vornehmsten
Farailien seiner Vaterstadt, an die Familie von Garmiswil 3

).

Fast ununterbrochen saften Glieder dieser Farailie ira klei-

nen Rate der Stadt. Ulmann von Garmiswil gehorte vom
Jahre 1469 bis zu seinem Tode 1505 diesera Rate an, nach-

dem er schon 1453 in den Rat der 200 und 1460 in den
der 60 eingetreten war. Hugo, sein Sohn, saG von 1475 im
Rate der 200 und vom Jahre 1487 im Rate der 60 4

). Um
die Tochter dieses Hugo, um Anna von Garmiswil, bevvarb

sich Peter Falk. Peter raochte selber fuhlen, dafi er mit

dieser Werbung hochgegriffen habe, und sich selber wenig
Erfolg von seinem gewagten Versuche versprechen. Aber
fast wider Erwarten, nachdem er kurz vorher bei Hugo
um Annas Hand angehalten hatte, wurde ihm seine Bitte

gewahrt. Am 31. Januar 1497 namlich trat Hugo von Gar-
miswil, der wohl die Wiinsche seiner Tochter kannte und
selber an dem jungen, strebsamen Mann sein Gefallen fin-

den mochte, fast unvermittelt an Falk heran und fragte ihn,

ob er Willens sei, seine Tochter Anna, um deren Hand er

') Aus den M. d. W. v. P. 66.

*) Schreiben im Anhang No. 1.
3

) A. a. O. - *) Lt. den B. B.
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kurzlich angehalten hatte, zur Ehe zu nehraen. Ganz be-

taubt von dicser plotzlichen Anfrage, aber schnell entschlos-

sen erklarte er, dies ware sein hochster und langst geheg-

ter Wunsch. Hugo von Garraiswil hatte nur mit vieler Muhe
die Zustiinmung seines Vaters Ulmann von Garmiswil zu

dieser Heirat erlangen konnen, und daraus erklart sich

das Erstaunen Falks als ganz berechtigt. Peter Rarau,

der GroiSvater Falks von miitterlicher Seite, gab sofort da-

zu seine Zustimmung, an derjenigen von Mutter und Stief-

vater war nicht zu zweifeln, nur bat sie Peter, dieseHeirats-

angelegenheit vorlaufig geheim zu halten, jetzt aber schnell

und umsichtig alle Vorbereitungen zur Heirat an die Hand

zu nehmen und nicht zuzuwarten, damit nicht etwa ge-

schehe, was schon fruher passiert sei
J

). Bald darauf wurde

vermutlich auch die Heirat abgeschlossen, denn noch im

gleichen Jahre 1497 teilte Peter mit seinem Bruder Hans

das vaterliche Erbe 2
).

Kap. 3.

Falks Teilnahmc am Schwabenkriege (1499). Weitere

amtliche Stellungen. Wirkcn als Gcrichtsschrcibcr

(bis 1505), als Vogt von Villarcpos, als Schulthcifi

von Murten (1505-1510). Erstes Hineintreten in die

grofie Politik ; Beruhrung mit Schinncr und den
Walliser Verhaitnissen (1506).

Beim Ausbruch des Schwabenkrieges finden wir Falk

als Bannertrager und Feldschreiber der Freiburger Trup-

pen unter Hauptmann Wilhelm Felga auf dem ersten Zug
ins Hegau 8

). Nachdem am 4. Marz die Truppen wieder

») Ebenda.

*) Gefl. Mitteilung von Herrn Staatsarchivar Schneuwly.

') Chronik des Hans Fries S. 36. — R. M. 16, 51b u .
50b . —

Quellen zur Schweizergeschichte Bd. 20., herausgeg. von A. Buohi,

die Schreiben No. 73, 93, 118 u. 125. Sie stammen, wie sich aus

dem Schriftvergleich ergibt, alle aus der Feder Peter Falks. (C. G. VII.)
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.

nach Hause zuruckgekehrt waren l

), brachen die Eidgenos-

sen am 11. April neuerdiugs auf, ura ins Hegau zu ziehen.

Falk begleitete die Freiburger wiederum in der Eigenschaft

eines Feldschreibers 2
). Uber Bern, Aarau und Kaiserstubl

zogen die Freiburger unter Hauptmann Dietrich von Englis-

berg zu den Zurchern, Luzernern und Schaffhausern vor

Thiengen. Die Stadt wurde genommen und spater sarat

dem SchloU verbrannt.

Doch die Belageimng von festen Platzen fanden die

Eidgenossen bald zu langweilig und zu wenig eintraglieh.

Da sie nun vernahmen, dafi kaiserliche Truppen sich im

Sundgau sammelten, beschlossen Bern, Freiburg, Solothurn

und Zug trotz den Bitten der Schaffhauser, die den Kaiupf

im Hegau fortgesetzt wissen wollten, ins Sundgau zu Zie-

hen, urn sich dort auf offenem Felde mit dem Feinde zu

raessen 3
).

Die Bemer und Freiburger nahmen den Weg von

Schaffhausen uber Lenzburg, Aarau, und die Schafmatt

nach Liestal. Gemeinschaftlich mit den Solothurnern und

Luzernern zogen die Truppen von da ins Sundgau. Da aber

die Feinde nirgends stand hielten und auch die Bezahlung

vou Brandschatzungsgeldern verweigerten, so ruckten die

Eidgenossen, bis an die Grenze sengend und brennend, fiber

Liestal nach Hause zuruck. Mangel an Speise und Geld,

besonders bei den Bernern, hatlen die Truppen ungeachtet

der Bitten der Solothurner, ihnen bei der Eroberung von

Pfefflngen und Landskron behulflich zu sein, zur Heimkehr

bewogen.

Da sich nach der Schlacht an der Calven (22. Mai)

Schreiben No. 118 hatte mir im Autograph nicht vorgelegen, tragt

aber stilistisch alle Merkmale und Eigentiimlichkeiten der Schreiben

Falks.

•) Fries a. a. O. S. 36.

") A. a. O. Schreiben No. 205, 216, 235, 237, 266, 282, (alle

von Peter Falk ausgefertigt), ebenda Freiburger Chronik d. Schwa-
benkrieges a. a. O. S. 594. ff.

') Die Ziircher zogen nach Hause zuruck (ebenda).
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wiederum Truppenansammlungen und feindliche Einfalle im

Sundgau bemerkbar machten, zogen die Berner und Frei-

burger uber Biel, Tavannes, Bellelay, Glovelier und den

Ripetsch ins Elsati. Peter Falk begleitete das Freiburger

Fahnlein als Kriegsrat. Dirlinsdorf wurde angesichts des

an Zahl weit uberlegenen Feindes verbrannt. Die Eidge-

nossen brannten die Geschutze auf die Feinde los, aber

diese wagten den Angriff nicht zu erwidern. Da unter-

dessen ein obrigkeitliches Schreiben eingetroffen war, das

zur Ruckkehr mahnte, so zogen die Eidgenossen, alles

verbrennend, auf dem Wege, auf dera sie gekommen waren,

in die Heimat zuruck *).

Kaum waren die Freiburger zu Hause wieder ange-

langt, da wurde schon ein neues Aufgebot unter Haupt-

raann Martin Techtermann ausgesandt. Falk begleitete auch

diesen Auszug als Kriegsrat *). Der Weg ging diesraal,

da die Feinde vom Etschtal aus in die Schweiz einzu-

dringen drohten, uber Chur und den Strelapaft nach Davos.

Die Schwyzer, Unterwaldner und Zuger waren schon vorher

dort angekoramen. Da aber die Eidgenossen durch sichere

Kundschaft erfuhren, daft die Feinde sieh zuruckgezogen

batten, so marschierten sie durch das Pratigau nach Mayen-
feld. Nach einem erfolglosen Demonstrationszug des Kai-

sers von Feldkirck aus in der Richtung gegen die Luzien-

steig zogen die Eidgenossen nach Hause 3
).

Daft auch Falk an diesen Zugen einen hervorragenden

Anteil nahm, ist wohl anzunehmen, kennzeichnete ja schon
daraals Mut und Entschlossenheit, ja Verwegenheit den
jungen Mann 4

).

Nach diesem Kriege aratete er weiter als Gerichts-

schreiber bis zum Jahre 1505. In den Jahren 1502-1503

1

; Quellen z. Schweizergesch. a. a. O. Schreiben No. 417 vom
8. Juni durch Falk. Chronik des Schwabenkrieges, ebenda, S. 609 ff.

*) R. R. von 1499. .

3
) Quellen z. Schweizergesch. Bd 20. a. a. O. Schreiben No.

477 u. 481 (beide von Falk). Ebenda Chronik des Schwabenkrieges

S. 612 ff. — *) Vergl. Beilage No. 2.
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und 1504 war er auch Landrichter '). Das Landgericht

war eine Iostanz fur die Entscheidung von weniger wichti-

gen Angelegenheiten fur die Bewohner der Landschaft.

Fur das Jahr 1503 erscheint er als Vogt von Villarepos *).

Seine Tatigkeit als Notar verringert sich beim Anwachsen

der Amter von Jahr zu Jahr, indera diese seine ganze Ar-

beitskraft in Anspruch nehraen. Vom 24. Juni 1505 bis

24. Juni 1510 bekleidete er im Namen und Auftrag von

Bern and Freiburg die Wurde eines Schultheifien von Mur-

len *). Zu dem Zwecke siedelte er rait seiner Familie von

Freiburg nach Murten fiber. Gleichzeitig waltete auch

Hans Falk als Vogt an verschiedenen Orten zu Pont (1497-

1499), zu Orbe (1501), zu Granson (1502-5) und zu Orbe

(1505-1507 «).

In dieser Zeit stamrat aus Peter Falks Feder ein ju-

ristisches Gutachten zu Handen seiner Herren in Freiburg,

welches die rechtliche Gruqdlage schaffen sollte fur die

Sakularisation der Propstei Munchenwiler durch die Stadte

Freiburg und Bern B
).

Im Mai 1506 finden wir Falk zura ersten Mai in der

fl groflen Politik » tatig ; wahrenddem er das Sehultheifien-

amt zu Murten bekleidet, reitet er neben Petermann von

Faucigny und dem Alt-Venner Peter Adam als Abgeord-
neter Freiburgs nach Bex zu den Verhandlungen, in wel-

chen die eidgen5ssischen Orte zwischen Savoyen einer-

Schioner und dem Wallis anderseits vermittelten. Vielleicht

hat Falk bei diesem Anlasse Schinner naher kennen gelernt.

Dann treffen wir Falk nicht wieder an eidg. Verhand-

lungen beteiligt bis zum September 1510, nach dem Chias-

serzuge.

!

) Lt. B. B.

') Die B. B. Villarepos, zu deutsch Rupertswil oder auch Ru-
wenwyler genannt, hatte fiir das Jahr 1503 ausnahmsweise einen ei-

genen Vogt. 1504 warde die Vogtei derjenigen von Montenach ein-

verleibt. B. B. von 1503.
s
) U B. B.

4
) Lt. den B. B.

5
) C. G. XIII. 295-98, Autograph, 304 u. 307 (ohne Datura).

2
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Im Juni 1510 wurde P. Falk Venner auf dem Burg-

viertel in Freiburg J

). Als Venner auf der Burg war er der

Vorvenner, das Haupt der vier Venner. Einzelne Befug-

nisse der Venner haben wir gelegentlich schon erw§hnt;

von grofier Wichtigkeit waren indessen ihre vielen und

bedeutenden polizeilichen Kompetenzen. So stand ihnen

das Recht zu, alle hervorragenden Verhandlungsgegen-

stande auch zur Beratung vor den grol&en Rat, den Rat

der 200 oder der Burger, zu ziehen 2
).

Kap. 4.

Obertragung der "Wirren im "Wallis auf

Freiburger Gebiet.

Im Fruhjahr 1509 war das Bundnis zwischen Ludvvig

XII. von Frankreich rait den Eidgenossen zu Ende gegan-

gen und nicht raehr erneuert worden. Urn so leichter

konnte jetzt der Papst mit seinen Antragen Eingang finden.

Sie wurden den Eidgenossen durch den Bischof von Sitten,

Matthaus Schinner, ubermittelt. Schinner war von jeher

ein entschiedener Gegner der franz5sischen und ein uber-

zeugter Anhanger der papstlichen Politik, welche mit der

Forderung auftrat : Italien den ftalienern. Anfangs des

Jahres 1510 eroffnete er als Beauftragter des Papstes die

Unterhandlungen zu einem Bund der Eidgenossen rait dem
Papst. Trotzdera es in der Schweiz eine starke franzdsisch

gesinnte Partei gab, wurde doch der Bundesvertrag im

Marz 1510 zwischen den 12 Orten samt dem Wallis mit

dem Papste endgultig ratifiziert.

Gleichzeitig oder schon im Februar hatten die sieben

f
) Lt. B. B.

) Josias Siniler a. a. O. — Geschichtsbl. 3. Jahrg. a. a. O.
S. 20 ff.
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Zehnten des Wallis auf Anstiften des Jorg auf der Fluh 1

)

mit KSnig Ludwig XII. als Gegenschlag gegen Schinners

Bestrebungen ebenfalls ein Bundnis geschlossen. Es war

dies nicht das erste Mai, daft hier die Gemeinden ohne

Befragen des Bischofs, ihres Landesherrn, solche Vertrage

eingingen. Die Gemeinden fuhlten sich als kleine Repu-

bliken, die sich frei von einander und unabhangig stellten.

Nur die uberlieferte Oberhoheit des Bischofs hielt sie noch

aufierlich zusaramen. Gegen diese aber hatte die derao-

kratische Stroraung unter dera Volk schon langst den Kampf
begonnen. Jorg war dieses Mai der Vertreter des demo-

kratischen, ja revolutionaren Gedankens, der sich gegen

den Bischof erhob *). Trotz der Aufforderung der Eidge-

nossen an die Walliser, vora Bundnis mit Frankreich zu-

ruckzutreten, ratifizierten die drei obern Zehnten dasselbe

am 2. April. Im Wallis begann darura bittere Feindschaft

und Verfolgung zwischen dem Bischof und Auf der Fluh

und ihren Parteien.

Im Juli 1510 forderte der Bischof von Sitten im Na-

men des Papstes laut Bundnis 6000 Mann von der Tag-

satzung. In der ersten Halfte des Monats August ruckten

die Eidgenossen — auch Peter Falk machte den Zug mit —
ins Feld, doch der Zug — Chiasserzug genannt — fand ein

unruhmliches Ende 8
). Man schrieb das Mifilingen dessel-

ben unter dem gemeinen Volke, wahrend die Griinde dafur

hauptsachlich anderswo lagen, vielfach der Bestechung der

Anfuhrer durch franzosisches Geld zu. Der Papst verwei-

gerte dazu wegen des Mifilingens die versprochene Sold-

zahlung. Daher wandte sich der Zorn des Volkes, das

hiedurch naturlich den groliten Schaden erlitt, gegen die

franzSsische Partei in der Schweiz und deren fuhrende

Haupter.

') Auch Georg Supersaxo genannt. — Vergl. z. B. Furrer :

Geschichte von Wallis, Sitten la^ Bd. 1. S. 241 ff. u. Zim /nermann
in den Geschichtsbl., IX. Jahrgang, S. 113 ff.

') H. Gay : Histoire du Vallais, Genf 1903. S. 163.

') R. R. voin J. 1510.
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Im Wallis war wahrend der Zeit dep Abwesenheit

Schinners, des Chiasserzuges, Auf der Flub nicht untatig

geblieben. Er hatte die Gelegenheit benutzt, die Walliser

gegen ihn aufzuhetzen. Urn der koramenden Verfolgung

zu entgehen und eidgenossisches Recht gegen Scbinner

anzurufen, auch urn eine franzosische Gesandschaft bei der

Tagsatzung in ihren erneuerten Bundeswerbungen zu unter-

stiitzen, wollte er sich nach der Ruckkehr Schinners fiber

Freiburg nach Luzern begeben. In Freiburg aber wurde

Auf der Fluh durch die erreglen Burger, die in ihra eineo

Hauptschuldigen an dera raifigluckten Feldzug erkennen

mochten, festgenommen und ins Gefangnis geworfen in

der Absicht, ihn fiber das Fehlschlagen des Feldzuges und

die vermuteten Bestechungen zu verhoren (25. September

1510 '). Da man jedoch nichts von ihm erfahren konnte,

wurde er wieder freigelassen ').

Seit dem 12. September treffen wir Falk als Gesand-

ten Freiburgs auf einer wichtigen Tagsatzung zu Luzern,

dann auch zu Zurich, wieder zu Luzern, im Dezember zu

Baden mit seinem Bruder Hans, im Februar zu Baden mil

Tavernier, im Juni zu Luzern mit Venner Hans Schwendi 8
).

•) R. M. 28. 19.

) F. St.-A. Geistl. Sachen No. 90, Informatio Dominorum

Friburgensium, ahgedruckt bei Furrer a. a. O. Bd. 3. S. 302 ondim

Archiv fiir schweizerische Geschichte, Ziirich 1843, Bd. I. S. 163 ff.

Es ist dies ein amtliches AktenstCick, das von der Regierung in

Freiburg Ende des Jahres 1512 Peter Falk mitgegeben wurde, als er

mit andern Gesandten nach Rom reiste. Es enthalt eine Darstel lung

der Wirren in Freiburg zur Zeit des Prozesses gegen Auf der Fifth

und Arsent; besondefs hebt es den Anteil hervor, den der Leutprie-

ster Ludwig Ldubli an der Befreiung Auf der Fluhs hatte und die

ilblen Folgen, die seine Einmischungin diese Angelegenheiten zeitigte.

Geschichtsbl. a. a. O. S. 116 u. 12T>. Vergl. auch S. 118. Anmerk.

3. — Anshelm III. S. 277. — Vgl. weiter unten.

*) Eidg. Abschiede.
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Kap. 5.

Die Prozesse gegen Jdrg Auf der Fifth und Franz Arsent

Der Furno-Handel.

(1510-1511).

Miltlerweile war auch der Bischof von Sitten auf dem
Wege nach Luzern nach Freiburg gekomraen, und da er

von der Anwesenheit seines Gegners horte, trat er vor dera

Rat der Stadt klagend gegen denselben auf. Die Folge

war, daft Jorg wieder gefangen genommen und ins Ge-

fangnis geworfen wurde (25. September 1510 *). Nach der

Abreise des Bischofs trat dessen Bruder, Kaspar Schinner,

klagend gegen ihn in die Schranken (6. November *).

Schon lange hatte der Prozefi gedauert ; Auf der

Fluh war mehrmals gefoltert worden 8
). Nun wurde Alt-

Schultheifl Franz Arsent, ein Parteiganger Frankreichs,

tiotzdem er sich weigerte, damit beauftragt, als Schoffe

sein Urteil fiber die Schuld oder Unschuld des Angeklag-

ten abzugeben. Es wurde ihm zu dem Zwecke Bedenkzeit

bis zura 14. Januar gewahrt 4
). Doch die Sache schien ffir

Auf der Fluh einen bosen Ausgang nehmen zu wollen.

Das Volk war erbittert und durch geheime Wuhler, die

Feinde Frankreichs, aufgehetzt 6
). Da verlangte man von

l

) R. M. 28. 19.

») R. M. 28. 28. - Geschichtsbl. a. a. O. S. 119. Anm. 1.

') Geschichtsbl. a. a. O. S. 125.

*) FraDZ Arsent war Schultheifi in den Jahren 1507 u. 1509.

B- B. Er war in zweiter Ehe mit Margareta, der natiirlichen Toch-
ter des bernischen Schultheifien Wilhelm von Diesbach, verheiratet.

~ Vergl. Geschichtsforscher I. S. 117 u. 118. — In den R. M. 28
v«m Samstag vor Wienachten 1510 (21. Dez.) findet sich die Auf-
zeichnung: Hat sich min her Alt-Schultheifi genomen zu bedenken
bis Zinstag nach Hilari (14. Jan.).

s
) Welcher Grad der Erreguug unter dem Volke schon zu die-
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Arsent, dafi er endlich sein Urteil spreche. Arsent wuftte

sich im vollen Gegensatz zum Volk und zu dessen Kuhrern,

die alle von der Schuld Jorgs uberzeugt waren. Hatte er

in diesem Augenblicke sein Urteil auf unschuldig ausge-

sprochen, so wurde er dadurch den Zorn der ganzen Ge-

meinde gegen sich selber wachgerufen liaben ; dera Volks-

willen aber soweit nachzugeben, daft er gegen seine Uber-

zeugung sein Schuldig gegen den Angeklaglen ausgesprochen

hatte, dera widerstrebte sein Gerechtigkeitsgefuhl und sein

Gewissen.

Als aber Arsent in einer der folgenden Sitzungen

vom Schultheifien begehrte, er raoge die Rate und Venner

versauimeln, damit er mit ihnen nach alter Gewohnheit und

nach dem Stadtrecht das Urteil berate, da erwiderte ihra

Peter Falk, er werde rait seinera Urteil den Unwillen der

Geraeinde gegen sich erregen, wenn er dasselbe nicht im

Verein rait Rat und Burgern berate 1

).

Arsent hatte die Hoffnung gehegt, in einer Versamm-

lung des kleines Rates und der Venner, bei welch erstern

viele Freunde Frankreichs und Gesinnungsgenossen sich

befanden, in einer Urteilsberatung fur sich eine Mehrheit

der Stiramen zu gewinnen. Die Gemeinde aber, in deren

Namen Falk hier sprach, und welche die Sache selber als

eine wichtige betrachtete, verlangte, daft bei der Beratung

hieruber auch der grotie Rat herbeigezogen werde. Dies

zu verlangen, hatte die Geraeinde das Recht ; ihre Mitwir-

kung aber bedeutete das Verderben des Angeklagten. Daher

ser Zeit herrschte, zeigt folgende Eintragung ins Manual vom 10.

Jan liar 1511

:

Hans Lauper zu den Piistern soil mit wutenden Worten gesagt

haben, wie der ehrsame Spalter und auch Peter Raschi eidlich be-

zeugen, niemand sei daran schuld, als die Grofihansen, die deutschen

Franzosen, daft es nicht mftglich wurde, nach Mailand zu gelangen

(Chiasserzug), und dafi vom Papst den Knechten der Sold nicht aus-

bezahlt worden sei. Die Burger hatten guten Grund, diesen Grofihan-

sen ihre Hauser zu stiirmen, und das wolle er ihnen raten. R. M.
28. 51.

1

) Vgl. lnformatio.
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verzichtete Arsent lieber auf jede Beratung mit andern ; er

nahm sich vor, das Urteil bei sich selber zu erwagen und

auf den festgesetzten Tag dasselbe gewissenhaft, sollte es

auch dem Willen des Volkes widerstreben und ihm selber

schaden, abzugeben. Offenbar war Arsent zu dieser selbst-

standigen Handlungsweise berechtigt, frei fiber Rate und

Burger hinweg sein Urteil zu fallen, allerdings auf die Ge-

fahr hiii, es rait alien zu verderben.

Unterdessen gelang es dem Leutpriester von St. Niko-

laus, Ludwig Loubli, unter dem Vorwande des Beichthorens

Zutritt zu Auf der Fluh zu erlangen 1
). Loubli hatte eben

erst durch Verwenden seines Vetters Franz Arsent diese

Stellung an St. Nikolaus erlangt 2
). Der Besuch bei Auf

der Fluh wurde zur gelieimen Abmachung zwischen den

beiden, einen Fluchtversuch zu wagen. Loubli verwickelte

die Frau und Toehter Auf der Fluhs, die in Freiburg an-

wesend waren, in das Geheimnis. Er gewann fur seine

Plane auch Franz Arsent trotz langem Widerstreben. Der

Pfortner am Rathaus, worin Auf de Fluh gefangen lag,

ein mil Arsent eng befreundeter Mann, wurde bestochen 3
).

Ein Taglohner, Uldri Bosset 4
), trug Auf der Fluh, der

wegen Podagra und der ausgestandenen Folterqualen weder

stehen noch gehen konnte, durch das Schlachthaus an die

Saane, wo er auf einera bereit gehaltenen « Weidling

»

') Die Informatio (S. 165) nennt Arsent den « sororius » des

Loubli d. i. sororis maritus nach Ducange. — Loubli war seit dem
15. Sept. 1508 Stiftsdekan zu Bern. Er war von 1509—12 Pfarrer

und Chorherr in Freiburg. — Uber ihn G. Rettig in der « Samm lung

bernischer Biograpbien » Bd. 1. S. 166 ; auch Apollinaire Dcllion,

Dictionnaire des paroisses VI. S. 317 u. 358.

') Die Informatio (S. 165) nennt auch die Unregelmaftigkeiten,

unter welchen die Wahi desse I ben zu stande gekommen war.
3
) Informatio a. a. O. - Schreiben Franz Arsents an einen

Ungenannten, abgedr. bei Berchtold : Histoire du canton de Fribourg,

Bd. II. S. 390/91; Original im F. St.-A. unter Geistliche Sachen

No. 90.

*) R. M. 34. 12. (9. August 1516). - Die Chronik Montenach

nennt ihn Hugonin Bosset (Fol. 74 b
).
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hinubergesetzt wurde. Hier erwartete ihn Michael Glaser

von Bern mit einera Pferd 1

). Dieser brachte ihn glueklich

nach Laupen und von da nach Neuenburg. Mit Jorg war

auch einer seiner Wachter, Hans Helbling geflohen, wah-
rend man seinen Genossen durch einen tuchtigen Trunk

die Pflicht des Wachens vergessen zu raachen sich hatte

angelegen sein lassen 2
). Dieses geschah in der Nacht vona

10. auf den M. Januar 1511 8
).

Als am Morgen des 11. Januar die Flucht Jorgs

bekannt wurde, erhob sich ein gewaltiger Aufruhr in der

Stadt. Das Volk erschien in Waffen. Einer beschuldigte

den andern als Urheber der Flucht. Die vier Wachter

Jorgs, die sich hatten iibertolpeln lassen, wurden gefangen

genommen und hatlen das Leben eingebuflt, wenn nicht der

Korathur Peter von Englisberg 4
) sich fur sie verwendet

hatte. Die Priesterschaft fand kein anderes Mittel, die

Gemuter zu beruhigen, als das, dafl sie eine Prozession

durch die Stadt veranstaltete. Loubli, der Pfarrer, war
nicht dabei ; er hatte sich schon am 10. Januar, also vor

der Flucht Jorgs, in klarer Erkenntnis der kommenden
Dinge davongemacht 6

). Jetzt flohen auch andere aus der

Stadt, so der Stadschreiber Nikol. Lombard, der Gerichts-

schreiber Jost Zimmermann, der Abt von Hauterive u. a.

Die Frau und die Tochter Jorg Auf der Fluhs nahmen Zu-
flucht im Franziskanerkloster.

Gegen Arsent, der durch Verzogorung der Urteilsab-

gabe, soviel man vorerst wissen konnte, zur Ermoglichung

der Flucht Jorgs mittelbar beigetragen hatte, erhob sich vor

allem der Zorn des Volkes. Er sowie der Wirt, der fur die

Verkostung Auf der Fluhs gesorgt hatte, der Rat Hans Krura-

•) Ebenda. - Anshelm, III. 278.

') Kantonsbibl. Freiburg, Freiburger Geschichte, kopiert von

einem Manuscripto Wettingensi. Msc. Fol. 64.

3
) informatio (S. 169). — Geschichtforscher a. a. O. S. 116 ff.

4
) Uber ihn : E. F. v. Mulinen in der Sammlung bernischer

Biogr. I. 521.

*) Informatio a. a. O.
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menstoll
l
), und Peter Janny, der PfSrtner am Rathaus, hatten

nicht mehr fliehen konnen. Nach der Prozession hatten sie

sich wieder in die St. Nikolauskirche begeben. Hier wurden

sie von der Stimmung des Volkes gegen sie benachrichtigt

und gewarnt. ja in der Kirche zu bleiben. Da sie dies taten

und die Kirche nicht verliefien, wurde der Verdacht auf ihre

Schuld nur noch bestarkt. Von 60 Mann wurden sie jelzt

den ganzen Tag und die Nacht uber in stronger Winter-

kalle ohne Speise und Trank in der Kirche bewacht, und

da man die Wut nicht an ihnen selbst ausuben konnte,

wurden wenigstens ihre Kirchenstuhle zerschlagen und ver-

brannt. In Massen drangte sich bald das Volk in die

Kirche und besetzte alle Ausgange, urn die Gefangenen

durch Hunger zu notigen, das Asyl, das ihnen die Kirche

gewahrte, zu verlassen. Indes wuftte der Klerus der Kir-

che fur ihren Unterhalt zu sorgen.

Ara 13. Januar erfuhr man durch einen der mit

Steckbriefen ausgeschickten Boten, dafi Auf der Fluh und

Helbling nach Neuenburg entkommen seien *). Die drei

Gefangenen wurden auf Bitten der Boten, ihrer Verwandten

und Freunde von Bern an demselben Tage ins Franzis-

kanerkloster gelassen und am 16. Januar wurde ihnen auf

Burgschaft der Verwandten hin erlaubt, in ihre Hauser

zuruckzukehren. Bei diesem Ortswechsel begleiteten sie

jeweils auf ihre eigene Bitte zum Schutze vor der Bevol-

kerung zwei Venner und der Grofiweibel Fridli Marti :l

).

Freiburg hatte bald nach der Entdeckung des Auf-

enlhaltsortes der beiden Fliichtlinge von Neuenburg die

Auslieferung derselben verlangt 4
). Doch auf Befehl des

Hepzogs Ludwig von Orleans, des Gemahls der Anna von

') Hans Krum menstoll wurde 1502 Venner, von 1503—08 war
er Feldzeugmeister, von 1503 weg bis in die zwanziger Jan re des

Jahrhundei-ts (das Jahr 1513 ausgenommen) sitzt er ini kleinen Rate.

*) M. B. No. 5. S. 214 u. 215, No. 6. S. 137. — R. M. 28. 51»>

u. 52b. - Arch. f. sch. Gesch. a. a. O. S. 169.

') R. M. 28.52. - a lnformatio » a. a. O.
4

) Anshelm 111. 278. .
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Hochberg-Rotheln, der Herrin von Neuenburg, verweigerten

die Neuenburger die Auslieferung l
). Die Freiburger be-

schlossen daher am 16. Januar, rait dera Banner und mil

300 Mann und Geschutz nach Neuenburg zu Ziehen, um die

Fluchtlinge rait Gewalt herauszuholen 2
). Um der Gefahr

eines Einbruches feindlicher Truppen in ihre Stadt aus

dem Wege zu gehen, ubergaben die Neuenburger Jorg und
Helbling an Bern 3

). Der Mifterfolg des Zuges nach Neuen-

burg ubte naturlicherweise seine Ruckwirkung auf die

schon tief erregte Stimmung der Bevolkerung in Freiburg

gegen Arsent und Janny. Da diese vor der Gemeinde in

ihren Hausern nicht sicher zu sein schienen, so fuhrten

sic zwei Venner und der Grofiweibel wieder ins Franziska-

nerkloster zuruck (22. Januar).

Wohl bald nach der Gefangennahme der vier Wachter
des Auf der Fluh, waren diese einem Verhor unterworfen

vvorden. Einer derselben bezeichnete nun in einem einfa-

chen Verhor den Pfortner Peter Janny als Mitschuldigen *).

Sogleich wurde Janny aus dem Franziskanerkloster geholt

und in den Turm geworfen, wo er ohne Zwang ebenfalls

in einem einfachen Verhor gestand, daft er durch Uberre-

dung von Seite Ludwig Loublis und Franz Arsents, seines

geleisteten Treueides vergessend, in die Flucht Auf der

Fluhs eingewilligt habe 6
).

Nach der Ubergabe Jorg Auf der Fluhs an Bern

hatte Freiburg an den Rat dieser Stadt das Begehren um
Auslieferung der beiden Gefangenen gestellt. Der Zufall

wollte nun gerade, daft man zu dieser Stunde schon die

definitive Erklarung Berns erhalten hatte, daft diesem Ge-

1

) Musee Neuchdtelois Bd. 18. S. 64: Georges Auf der Fluh ou
Soupersax, a Neuch^tel en 1511 par A. Daguet.

') Geschichtbl. 9. Jahrg. S. 136. — Hau ptmami war bei diesem
Zuge Dietr. v. Englisberg, seine Rate: Wilh. Reiff und Jak. Voguilli :

Peter Falk war Venner; das Banner trug Peter von Garmiswil. R.

M. 28. 52b
.

8
) Anshelm 111. 278-79.

4

)
5
) lnformatio (S. 169). Siehe dazu Exkurs No. 1.
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soche nicht entsprochen werden wurde *). Ks ist begreif-

lich, dafi unter diesen Umstanden der Zorn des Volkes

seinen HShepunkt erreichte und sich gegen diejenigen rich-

tete, die man in Handen hatte.

Sofort trat jetzt auf das Begehren Peter Falks der

kleine und der groik Rat zusammen und beschlofi die Ein-

kerkerung Arsents. Er wurde aus dera Kloster geholt und

in den Schelmenturm gesteckt. Darauf machte Falk mil

den ubrigen Vennern und dem Grofiweibel Haussuehung in

der Wohnung Arsents, trieben die Insassen hinaus, schlossen

das Hans ab und nahmen im Namen der Stadt Besilz von

Arsents Gutern. Die Frau Arsents floh nach Bern (23.

Januar 1511 2
).

Der Prozefi gegen Arsent und Janny konnte jelzt sei-

nen Lauf nehmen. Verwandte und Freunde Arsents such-

ten zu wiederholten Malen Gnade fur Arsent zu erflehen
;

doch ihre Bemuhungen blieben ohne Erfolg.

Diese Bittgesuche muMen um so mehr ihren Zweck

verfehlen, ja gerade das Gegenteil von dem bewirkten, was

sie erreichen sollten und die aufgeregte Gemeinde nur noch

mehr zum Widerstande reizen, je mehr man sich durch

kleine Erfolge der Gegner gewissermaflen uberlistet sah.

Das geschah gerade wieder wahrend dieser Ereignisse. Die

Frau des mit Jorg fluchtigen Wachters Hans Helbling, die

im Gefangnis streng bewacht wurde, wuBte zu entweichen

und kam nach Bern. Die Folge davon war ein Auflauf und

die Stimmung ward nachher erbitterter denn zuvor 8
).

Am 17. Februar gestand Franz Arsent frei und offen,

ohne eigentlich verhSrt zu werden, seine Mitvvissenschaft

an der Flucht Auf der Fluhs ein 4
). Darauf beschloB der

Rat (20. Februar), Arsent und Janny zur Aburteilung vor

!
) R. M. 28, 53b u . 54. - Anshelm III. 279/80.

') Geschichtforscher I. 122/33.

*) Memorial de Fribourg Bd. IV. S. 58. — Chronik Montenach,
Fol. 77*> . S. Exkurs No. 1 im Anhang.

*) F. Arsent hat gestern sein Vergicht « an marten) getan. R.

M. 28. 62. — luformatio a. a. O. S. 170.
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Gericht zu stellen. Schon jetzt fafite der Rat auf Bitten

der Freunde Arsents, in deren Naraen Peter Falk sprach,

den Beschluft, dafi, falls es zur Hinrichtung Arsents kom-

men sollte, derselbe in Rucksicht auf seine angesehene

Verwandtschaft, seine hochgestellten Freunde und seine

Vorfahren heiralich hinzurichten sei, und dafi man den

Verwandten die Leiche ubergeben wolle, darait sie von

diesen in der Franziskanerkirche bestattet werden k5nne ').

In der Zwischenzeit schrieb Arsent aus dem Gefang-

nisse an die Venner im allgemeinen und an Falk im beson-

dern 2
) und bat sie, ihn in seinor Not nicht verlassen zu

wollen, sondern vor dera Rate seine Fursprecher zu sein.

Einen Freund in Bern M
) bat er dringend, bei Ludwig

Loubli alles zu versuchen, damit dieser auf sein Pfarramt

an der St. Nikolauskirche in Freiburg verziehte, was mog-

licherweise zur Beruhigung der Gemuter beige! ragen und

einer bessern Stimmung gegen Arsent Platz gemacht hatte ;

Loubli selber bat er innig, auf seine Pfarrstelle zu resi-

gnieren, doch ohne Erfolg 4
). Loubli scheint nicht fahig

*) 1st dann sach, daft man in rich ten werd, so soil man in uf

bitt sinr friinden durch den Vanner uf der burg dargetan, ouch in

ansechen sinr friindschaft und sinr vordrn in heimlich hinricliten

und den friinden den lib erlouben zu den barfufien zu begraben lassen.

R. M. 28. 63b
.

') Original im F. St.-A. unter geistliche Sachen No. 90. man-
gel haft a bged ruck t bei Berchtold a. a. O. II., No 4 im Anhang S. 391.

') Original im F. St.-A. unter geisil. Sachen No. 90, ebenso

bei Berchtold II. S. 390. Anh. No. 4. - Vergl. auch Chr. Monte-

nach Fol. 77b u. 78. — Wie aus dem Schreiben hervorgeht, ist der

Adressat einer von denen, die i. J. 1506 mit Arsent eine Jerusalem-

fall rt unternahmen und zwar offenbar ein Berner. Reisegenosssen Ar-

sents aus Bern waren damals Hans Rud. v. Scharnachthal, Kasp. von

Mulinen und Bastian von Stein. (Chr. Montenach Fol. 123). Die

Frage bleibt offen zwischen Hans Rudolf von Scharnachthal und

Bastian von Stein, die beide in der folgenden Ratssitzung vom 25.

Februar zu Gunsten Arsents zu vermitteln such ten. R. M. 28. 64b .
—

Daruber auch Max von Diesbach in Nouvelles Etrennes fri bourgeoises

1891. S. 67. ff.

*) Chr. Montenach Fol. 78 u. 78b
.
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#ewesen zu sein, diese fur ihn doch unhaltbar gewordene

Pfarrstellung dera Leben des Verwandten und Freundes,

der ihra doch diese Stellung selber verschafft hatte, zura

Opfer zu bringen.

Am 6. Marz erschienen die Abgeordneten der Stande

Bern, Luzern, Unterwalden, Zug und Solothurn und baten,

in Anbetracht der langen Gefangenschaft Arsents und

Jannys und der Angst und Schmach, die sie bei dera oftern

Erseheinen vor Gericht erduldet, Gnade walten zu lassen

and die Gefangenen freizugeben '). Ara 7. Marz wieder-

holten sie im Verein mit den Freunden Arsents diese Bitte.

Sie wurde ihnen beide Mai abgeschlagen. Mit der weitern

Bitte, den Prozefi bis nach Mittefasten (26. Marz) zu ver-

schieben, erreichten sie wenigstens so viel, dafi man be-

schloft, die Ruckkehr einiger R5te und Burger abzuwarten,

die auf dem Markt in Genf sich befanden, von wo sie nach

einer Frist von 6-8 Tagen zuruck sein konnten *). Denn
in Freiburg besafi der kleine Rat das Blutgericht. Urn ein

Todesurteil fallen zu konnen, muiiten mindestens zwolf Rats-

mitglieder zugegen sein. Der grolie Rat hatte nur Stirame

bei der Begnadigung 8
).

Trotz dieses Beschlusses — es mochte ihnen die Gele-

genheit besonders gunstig erscheinen — lieflen am 10. Marz

') Often bar erschienen die Gesandten infolge der Beschliisse

der Tagsatzung vom 3. Februar, an welcher auch Falk teilnahm

(Eidg. Absch. No. 391 d.) und vom 19. etc. Februar (Eidg. Absch.
N. 394 b). Es kamen von Bern: Ritter Bastian vom Stein, Peter

Tittlinger, Hans von Wyngarten, Simon Schoni und Peter Torman
;

von Luzern : Melchior Zurgilgen ; von Unterwalden : Am man n zum
Hofen ; von Zug: Seckelraeister Stocker und von Solothurn : Bene-
dikt Hugi. lm Namen der Gesandten funite Melchior Zurgilgen das

Wort. R. M. 28. 66.
J
) In der Gerichtssitzung vom 7. Marz waren anwesend die

Rate: Dietr. v. Englisberg (Statthalter), Perroman, Velg, Tochter-

mann, Villiog, Nusspengel, Werli. Hans Falk, Schwendi, Friess und
G*ch (dazu die 4 Vernier). R. M. 28. 67. — Geschichtforscher I.

S. 127.

') Simler a. a. O. S. 430.
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die Tags zuvor angekomraenen Gesandten und Freunde Ar-

sents die anwesenden Rate und Burger versammeln und

erlangten, dafi ihnen irgend eine gunstige Zusage, die wir

nicht kennen, gegeben wurde. Diese Zusage wurde aber

schon am 11. Marz zuruekgenomraen und zwar auf das

Drangen eines Mannes, der ih der Sitzung vom 10. Marz

nicht anwesend war l

).

Am 18. Marz wurden beide, Franz Arsent und Janny,

vor Gericht gestellt, um ein endgultiges Urteil zu verneh-

men. Der Spruch lautete dahin, dafi Peter Janny, obwohl

des Hochverrates schuldig erkannt, aus besonderer Gnade
mit dem Scliwert hingerichtet werden und sein Vermogen
der Sladt Freiburg zukommen solle 2

).

Auch Alt-Schultheifi Franz Arsent wurde des Hoch-

verrates schuldig erklart und verurteilt, « aus besonderer

Rucksicht und Gnade » mit dem Schwerte hingerichtet zu

werden. Vor der Exekution des Urteils sollte er noch der

Abzeichens seiner Ritterwurde entkleidet werden. Seine

Guter fielen ebenfalls der Stadt anheim 8
).

~\

1

) Geschichtforscher a. a. O. S. 127. Der Herausgeber vermutet,

es sei Falk gewesen. Vergl. Exkurs I.

•) R. M. 28. 68*>

.

') Zinstag vor oculi 1511 prescntes : Endlisberg scultelus, Per-

romaun, Velg, Tochtermann, Stofi, Larin, Studer, Villing, Weili,

Nusspe^gel, Swendi, Ramii, Friess, Gay; Venner : Valk, Snewli,

Gurni u. Schmid, dazue min herrn die burger von Herrn Frantz Ar-

sent und Peter Kurssners (J&nny war ein Kurschner) sach wegen.

Noch verhorung Peter Jannys vergicht, so ist er us besundern

gnaden, wiewol sin handlung uf verreterie dienet an das swert er-

kannt und sin teil des gutz miuen gnad. herrn der Statt Friburg,

den rechten gelten unschSdlich.

Darnach ist ouch der Franz Arsent fur gericht gestelt, sin ver-

gicht gelasen, dero er an red worden ist. So hat recht und urteil

geben, das man im den ritterlichen orden abnemen und darnach us

gnaden und nit nach siner verr&terlichen handlung, das er mit dem
swert gericht weed, sin teil des gutz mit wib und kind minen herrn

der Statt Friburg erkant, den gelten an schaden. Protokoll der Sit-

zung vom 18. M^rz 1511. R. M. 28. 68b . — Geschichtforscher a. a.

O. S. 129 u. 130. — An diesem Tage war auch noch eiue Gesandt-

schaft vom Herzog von Savoyen angekommen, die fur Arsent Ffir-

bitte einlegte. R. M. ebenda.
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Die Hinrichtung scheint unmittelbar nachher noch am
gleichen Tage, am 18. Marz 1511, vollzogen worden zu sein.

Warum man den fruhern Beschlufi umstiirzte, wonach Arsent,

ira Falle es zur Hinrichtung koramen sollte, nicht offentlich,

sondern heimlich, d. h. mit AusschluiJ der Offentlichkeit

hingerichlet vverden sollte, ist uns nicht bekannt. Wahr-

scheinlich wollte man sich das Ansehen der Unparteilich-

keit nach auften wahren und Arsent nicht rucksichtsvoller

behandeln als den Wachter Peter Janny, der an der Ange-

legenheit keine groliere Schuld trug als Arsent. Gefaftt

und ergeben schickte sich Arsent in das harte Urteil. Sein

Leichnam wurde seinen Verwandten ubergeben, die ihn in

der Franziskanerkirche links am Eingange beisetzten und

ibm dort eine Gedenktafel errichteten ').

* *

Bei dem ganzen Prozesse gegen Auf der Fluh sowohl

wie gegen Arsenfhatte sich ein Teil des Volkes und der

Rate von blinder Abneigung gegen die Angeklagten und

Parteilichkeit leiten lassen. Diese feindselige Stimmung hatte

immer, mehrmals sogar von Seiten der Angeklagten und

ihres Anhanges selber, neue Nahrung erhalten. Dadurch

wurde allraahlich der Erbitterung der gegnerischen Gemeinde

aufs Aufierste gesteigert, die nun ungestum das Verderben

der Angeklagten forderte. Ja in der Wut vergafi man ge-

legentlich sogar den Parteistandpunkt, den man vertrat. Die

') Dietrich von Englisberg entkleidete Arsent seiner Ritter-

wurde vora hi. Grabe ; barfufi und barhaupt (Arsent schnitt sich

selber die Strumpfe von den Fiifien, um barfufi gehen zu k6nnen)

schritten die Gcfangenen u titer dem Klange der neuen groften Glocke,

die zu einem solchen Zwecke zum ersten Mai gelautet wuide, durch

die Stadt zum neuen Richtplatz beim Weihertor. Geschichtforscher

I. 131. — Anshelm III. 280 nennt als Tag der Hinrichtung den 24.

Marz, was offenbar unrichtig ist. lm Gegensatz dazu namlich steht

der Bericht des Ratsmauuals 28. 69 vom 20. Marz : Die gegenwarti-

gen Unruhen sollen abgestellt werden, « diewil doch Franz Arsent

'and Peter Jinny, die recbten schuldigen sacher dorumb gelitten

babeno.
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Stimmung wurde wegen der Umtriebe Loublis so, dafi die

Freiburger die Pfarrkirche St. Nikolaus wie verpestet mieden

und vora Papste selber, • der doch wahrlich nichl daran

schuld war, dali der Priester Loubli den Freiburgern einen

so schlimmen Streich gespielt hatte, sagteo, der Papst sei

der a nequissimus vir »
I

).

Was Peter Falk anlangt und den Anteil, den er an

diesem Prozesse nahm, so isl nicht zu leugnen, daft sein

Vorgehen besonders bei denen, die den Verhaltnissen feme

standen, als hochst egoistisch und brutal erscheinen nuuBte.

Man kann ihm auch tatsachlich den Vorwurf nicht ersparen,

dafi er — obwohl oberster und erster Vertreter der Burger

— sich doch allzu sehr vom blinden Volkswillen leiten und

tragen liefi. Vielleicht ware es ihm — allerdings auf die

Gefahr hin, seine Existenz zu vernichten — bei seinem

grolien Einflufi auf das Volk gelungen, dessen bessere Em-
pfindungen wachzurufen. Hingegen die Verurteilung Arsenls

lediglich auf einen Racheakt Falks zuruckfuhren zu wollen,

was die bisherigen, auf einseitiger Berichterstattung fu~

fienden Darstellungen tun, ist durchaus falsch. (Vergl. Ex-

kurs im Anhang N° 1).

Mit dem Tode Arsents war freilich der Prozefi beendet,

aber die Ruhe noch lange nicht wieder hergestellt, beson-

ders unter dem Volke, wahrend in den regierenden Kreisen

der Aufregung bald eine sehr nuchterne Stimmung folgle.

Die Regierung muBte sich gerustet halten. die Vorwurfe,

die ihr jetzt von Arsents Freunden und Verwandten wegen

des allzustrengen Gerichtverfahrens gemacht wurden, zuruck-

zuweisen und zu widerlegen. Dieses wollte ihr allerdings

nicht recht gelingen, sodafi sogar achte Freunde Freiburgs

sich nicht enthalten konnten, ihrem Zweifel Ausdruck zu

geben, Freiburg mochte an Arsent einen Justizmord began-

gen haben 2
). Ein Gluck fur Freiburg, dafi jetzt andere

1
) Informatio (S. 170).

*) Anzeiger N. F. 111. S. 294: Lettre de Ludovic Sterner k
Hans Tech terman n, ancien bourgmestre de Fribourg par Alex. Dagaet.
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Tagesfragen auftauchten, die geeignet waren, die Blicke

von ihnen ab und auf andere Dinge hinzulenken.

Iin Jahre 1508 war Jean de Furno, ein arraer savoyischer

Edelmann, der vorher Schreiber des Herzogs gewesen, nach

Freiburg gekommen in der Absicht, wegen einer Beleidi-

gung, die ihra der Herzog zugefugt, an demselben seine

Rache auszulassen. Er ubergab zu dem Zwecke den beiden

Stadten Bern und Freiburg eine testaraentarische Schenkungs-

urkunde des verstorbenen Herzogs Karl II. von Savoyen,

die zu Gunsten beider Stadte 350,000 rh. Gulden bestimmte.

Da infolge dessen der Herzog die Guter De Furnos rait Be-

schlag belegte und dessen Verwandte und Freunde in Sa-

voyen verfolgte, so gab dies De Furno Anlafi, dasselbe auch

bei den Orten Zurich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden,

Zug, Glarus und Solothurn zu versuchen. Er wies densel-

ben also eine ahnliche Urkunde vor wie ehedem Bern und

Freiburg. Nach derselben beschenkte sie der verstorbene

Herzog mit einer Summe von 800,000 rh. Gulden (Nov. 1510).

Dem Herzog gelang es, die Unechtheit der Urkunde nach-

zuweisen, er vervveigerte darum die Auszahlung. Dieses

fiihrte zu einera Zug einiger eidgenossischer Orte, Uri und

Schwyz voran, gegen Savoyen (Juni 1511) Indessen wurden

doch in Solothurn die Friedenspraliminarien aufgestellt ; die

Truppen wurden zuruckberufen. Der definitive Friede kara

in Bern am 17. Juni 1511 zu stande. De Furno scheint

auch mit Falk auf gutem Fufi gestanden zu haben. Im

Jahre 1512 begluckwunschte er Falk zu seinen Erfolgen auf

dem Pavierzug und lud ihn, seinen gemeinen Charakter

nicht verlSugnend, zu einem Gastmahl ein, das er bei der

Riickkehr Falks ira Hause Arsents, welches er soeben er-

standen hatte, geben wollte 1
).

1

) Vergl. Anzeiger N. F. III. S. 295 und Quellen zur Schwei-

zergesch. Bd 20. Einleitung S. XLIX. — Schreiben des Furno an

den Hauptraann der Frei burger Truppen in Italien, Peter Falk, im
Anzeiger N. F. IV. S. 313 durch Daguet. Nur began n die Belage-

3
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Kap. 6.

Falks weitere Beamtungen. Der kalte Winterzug im

Jahrc 1511. Der Pavicrzug 1512 !

).

Nach diesen sturmischen Ereignissen trat Falk am 24.

Juni 1511 in den kleinen Rat ein, wahrend sein Bruder

Hans, der diesem Rate seit 1507 angeh5rt hatte, zuruck-

trat *). Einen Monat spater, am 15. Juli, wurde Peter Falk

auch zum Biirgermeistep ernannt 8
).

Unterdessen drohte eine neue kriegerische Verwicklung

mit Mailand. Auf dem Chiasserzuge (1510) waren drei eid-

genossische Staatslaufer, ein Berner, ein Schwyzer und ein

Freiburger 4
) vom franzosischen Kommandanten des Schlosses

in Lugano gefangen genommen und eingekerkert worden.

Der Berner konnte nach langer Gefangenschaft entfliehen,

von den beiden andern wurde der eine erstochen, der andere

ertrankt. Die Kunde von diesen Ereignissen rief in der

Scbweiz eine unglaubliche kriegerische Stimmung wach.

Die Schwyzer vor allem schrien nach Rache. Ihnen schlossen

sich bald mit mehr, bald mit weniger Begeisterung die

ubrigen Orte an. Die Tagsatzung suchte zuruckzuhalten

und zu vermitteln.

Freiburg hatte auf die erste Aufforderung von Schwyz

am 20. Oktober die Aushebung von 500 Mann beschlossen

und diesen den Burgermeister Peter Falk zum Haupt-

rung von Pavia erst am 14. Juni, das Schreiben (vom 14. Juni)

kann sich daher noch nicht auf die Einnahme dieser Stadt beziehen,

wie Daguet glaubte.
1
) Fuchs : Die mailand. Feldzuge der Schweizer Bd. III. S.

127. ff. — Kohler: Les Suisses dans les guerres d'ltalie. — Glutz —
Blozhcim: Gesch. d. Eidgenossen Bd. VI. S. 230 ff.

•) Lt. B. B.
s

) R. M. 29. 7 •
.

*) Hentz Kummo von Freiburg, R. R. 1511.
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raann gegeben *). Uber Bern, Burgdorf und Luzern mar-

schierten die Freiburger mit ihren sechs Geschutzen dem

Gotthard und Italien zu *). Langsam und ohne Ordnung

folgten die verschiedenen Orte. Es brauchte uber zehn

Tage, bis alle in Varese zusammengekommen waren. Furch-

terliches Regenwetter machte fast jede Operation zur Un-

moglichkeit. Bald stellte sich auch Mangel an Geld ein ;

die Disziplin der schweizerischen Truppen wurde immer be-

denklicher. Dazu begann der franzosische Feldherr Gaston

deFoix den Kleinkrieg gegen die Eidgenossen. Zwar ruckten

sie vor bis nach Mailand, aber uberall wichen ihnen die

Feinde aus. Daher beschlofi roan, das Feld zu raumen (20.

Dez. 1511). Schon jetzt hatte die Zugellosigkeit und Un-

gebundenheit so uberhand genomraen, daft es schlechterdings

uomoglich war, die Ordnung wieder herzustellen 8
). Mit

dem Beschluft zuruckzukehren aber losten sich die Bande

jeglicher Ordnung. Keine Autoritat gait mehr. Mordend

und brennend zogen die einzelnen Kontingente der Heimat

zq. Am 31. Dezerober langten auch die Freiburger zu

Hause wieder an.

Am 5. Oktober schon war zu Rom zwischen dem Papste,

dem Konig von Aragon und den Venetianern die hi. Liga

geschlossen worden zura Zwecke der Vertreibung der Fran-

zosen aus Italien 4
). Durch Schreiben des Papstes vora 26.

') R. M. 29. 34b
. — Seine Rate waren : Wilh. Reiff, Nikl.

Nasspengel, Hans Sen raid und Ulii Schnewli. Venner war der Ven-
ner auf der Burg Niki. Burger (auch Bourgey od. Borgey). Die R.

M. nennen diesen Burger « Hans », das Besatzungsbuch unddieChro-
nik von Pavilliard (Anzeiger V. S. 217.) « Nikolaus » und die Chro-

nik des Ludw. von Aflry (Anzeiger 1901. No. 3. u. 4) a Peter ». Das
Banner trug Peter von Garmiswil auch (von) Garmiswil[er]. R.
R. d. J. 1511 ; R. M. 29. 34b , 42 u. 43.

J
) Aus der Kriegsrechnung Peter Falks von diesem Zug, F. St.-A.

Kriegswesen, den Reisrodeln beigeiegt. — C. G. VIII. 25. F. a. F.
l

) Anshelm III. 261.
4
) Ober das Abkommen der Eidg. mit der hi. Liga vergl.

Kobler S. 285-323. — Fuchs II. S. 305. ff. - Gisi : Der Anteil der

Eidgenossen an der europ. Politik in den Jahren 1512—16. Schaff-

haasen 1866. S. 35. ff.

Digitized byLjOOQIC



— 36 —

Dez. 1511 wurden auch die Eidgenossen zum Beitritt auf-

gefordert. Nach langem Schwanken und Zogern erklarte

auch die Tagsatzung den Beitritt. Es wurde nun auch sa-

fort der Befehl erlassen, dafi alle Truppen am 6. Mai in

Chur sich einzufinden hatten.

In wenigen Tagen stand ein schweizerisches Heer von

24,000 Mann auf dem KriegsfuG 1
). Freiburg stellte 400

Mann 2
); ihr Hauptraann, der schon am 26. April ernannt

worden, war wiederum Burgermeister Peter Falk 3
). Grofie

Eile hatten die Freiburger nicht, denn als nach Vorschrift

der Tagsatzung sie schon in Chur hatten sein sollen, da

marschierte ihr Kontingent erst von Freiburg ab 4
). Auch

waren die Freiburger mangelhaft ausgerustet B
). Von Chur

ruckte des eidg. Heer in Eilmarschen fiber die Lenzerhaide

und den Albulapaft ins Engadin und fiber den Ofenpafi ins

Munstertal und Etschtal •). In Trient wahlte das Heer den

Freiherrn Ulrich von Hohensax zum Anffihrer. Am 25.

Mai erreichte man Verona 7
). Auch die Truppen des Papstes

und der Venetianer rfickten jetzt ins Feld. Schinner Ober-

reichte den schweizerischen Hauptleuten als Gesandter des

Papstes die Geschenke desselben : Ein goldenes Schwert

und einen Herzogshut 8
). Von Villafranca zog das vereinigte

l
) Gisi a. a. O. S. 48. - Kohler 323. ff. - Fuchs S. 330 ff.

— Glutz-Blozheim Bd 6. S. 262. ff.

') Chronik von Pavilliard S. 217.
J
) R. M. 29. 77b

. — Seine Kriegsrate waren : Ulli Schnewli,

Ludwig Pavilliard und Tschan Pavilliard ; Venner war Jakob Tech-

termann, Fahnrich : Hans Hey mo. R. R. d. J. 1512.

*) R. M. 29. 79b u .
80b

. - Chr. d. Pavilliard (S. 217).
8
) F. a. F., Trient vom 22. Mai 1511, C. G. VIII. 71.

*) Auszug aus Burkhards von Erlach Rechnungsbericht im Ge-

schichtforscher Bd 1. S. 213. — Kohler (S. 332. Anmerk.) nenntden

Ubergeber des kaiserl. Greleitbriefes Georg von Birchenstein und als

den Ort der Ubergabe Glarus. Das Ganze stiitzt sich auf eine irr-

tiimliche Lesung von Fuchs (S. 3e35. Anmerk. 92.) aus dem Briefe

Falks in C. G. VI II. 71. Der Ubergeber heifit J6rg von Lichtenstein

und der Ort Glurns.
7
) C. G. 71. a. a. O. — Glutz-Blozheim VI. Anhang. No. 19.

— Geschichtforscher I. 213 ff. — Anshelm III. 314.

•) Anshelm III. 318. — Glutz-Blozheim a. a. O. Anhang No. 19.
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Heer der Schweizer und Venetianer in ununterbrochenem

Siegeslaufe fiber Valleggio bis Cremona. Nirgends begeg-

nete ihnen energischer Widerstand. Durch aufgefangene

Briefe des Feindes — Peter Falk fibertrug sie den Haupt-

leuten in deutsche Sprache — hatten die Verbfindeten

ubrigens die mifiliche Lage der Franzosen kennen gelernt.

Cremona ergab sich nach kurzen Unterhandlungen. Am 8.

Juni zog Schinner, begleitet von elwa 1000 Mann, wie ein

Triumphator und Befreier in die Stadt ein und wurde

jubelod empfangen. Der Hauptmann von Bern, Burkhard

von Erlach und Peter Falk ritten an seiner Seite ; nie-

raand anderem gewahrte er diese Ehre, obwohl viele Edle

aus Venedig und Mantua zugegen waren *). Von da folgten

Eidgenossen und Venetianer den zuruckweichenden Franzosen

auf dem Fulie bis nach Pavia. Am 14. Juni begann die

Belagerung der Stadt s
). Nachdem die Belagerung einige

Tage gedauert hatte, drangen etwa 100 Eidgenossen ohne

Wissen der Hauptleute in die Stadt ein. Sobald es ihnen

moglich wurde, riefen sie auch die fibrigen Eidgenossen

von den Mauern aus zur Hfilfe herbei. Diese stutzen zu-

erst, sie glaubten an eine Kriegslist der Franzosen 8
). Aber

auf einoial kam eine gewaltige Bewegung ins eidgenossische

Heer, jeder eilte, wie er nur konnte, fiber die Bollwerke in

die Stadt ; das Freiburger Fahnlein unter Peter Falk, ge-

tragen von Hans Heymo, war das erste, das die Mauern

uberstieg 4
). Bald waren die Feinde aus der Stadt hinaus

und fiber die Brficke des Tessin gejagt ft

).

GroB war die Beute der Sieger, besonders an Kriegs-

material. Vier Fahnlein der Landsknechte hatte man erbeutet.

In einem Hause aufierhalb der Stadt fanden die Freiburger

ein ganz neues Banner, ein sog. Rofibanner, wie solche die

') C. G. VIII. 73, F. a. F., Pavia vom 19. Juni.

) Glutz-Bloztaeim VI. Anhang No. 20.
a
) Zuinglii Opera IV. 170 Traktat tiber die Schlacht bei Pavia.
4
) C. G. VIII. 73. a. a. O.

s
) Zwinglii Opera IV. S. 171. a. a. O. - C. G. VIII. 73.

a. a. 0.
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Reiterei fuhrte, von ausgezeichneter Schonheit. Es wurde

ihnen als Eigenlum gelassen !

). Eine Stadl urn die andere

unterwarf sich jetzt der Liga.

Der Papst gab zum Dank den Eidgenossen den Titel

:

Beschirmer der Freiheit der Kirche. Als Zeichen der An-
erkennung ihrer Treue liefi er ihnen zwei Banner ubergeben *).

Zudem erhielt jedes Ort uberdies eine eigene Fahne rait der-

jenigen Verzierung, die es wunschte. Freiburg wahlte auf

den Vorschlag Falks als Fahnenbild die Darstellung, wie

Veronika Jesus das SchweiiUuch darreicht 8
).

Nach der Einnahme Pavias ergaben sich die Soldaten

dem uppigsten Lagerleben. Aber bald entstand Mangel an

Geld und Lebensmilieln. Das Leben in Saus und Braus,

der schnell darauffolgende Mangel, sowie die Sommerhitze

und die suinpfige Gegend, das ganz ungewohnte Klima uber-

haupt erzeugten in diesen Tagen vielfach Krankheit unter

den Truppen. Unter den Freiburgern waren es besonders

die Oberlander aus den Gegenden von Greyer/ und Charmey,

die mit Krankheiten heimgesucht wurden, wahrend die Unter-

lander sich widerstandsfahiger erwiesen, so daft nur wenige

von ihnen erkrankten 4
).

*) C. G. VIII. 73. a. a. O. — Reproduzierte Abbildung in Fri-

bourg artistique a travers les ages, 1893. Tafel XV. ; dazu Beschrei-

bung von Max v. Diesbach.

') Ansheim III. 326 u. 328. — Abgebildet in Stumpf : Gemei-
ner lobl. Eidgenossensch aft, Stetten, Landen und Volkern Chro-

nikwirdige Thatenbeschreibung, Zurich 1606, S. 460, nebst den frii-

hern Gcschenken, dem Schwert und dem Herzogshut. (Diese beiden

ietzten Gegenstande im Landesmuseum in Zurich aufbewahrt).
s
) Falk (C. G. VIII. 85) machte in seinem Schreiben vom 3.

Juli seinen Herren den Vorschlag, dieses Fahnenbild zu wahlen. Wohl
hatte er bei Schinner seinen beziiglichen Wunsch schon fruber ge-

^u^ert, trotzdem zeitlich das Schreiben Schinners an Freiburg (1. Juli)

friiher abgefafit ist als dasjenige Falks. F. St.-A„ Geistl. Sachen No.

61 u. 93, abgedruckt bei Berchtold a. a. O. II. S. 395. — F. a. F. (C.

G. VIII. 75.) — Die Fahne ist abgebildet in Fribourg artistique a. a.

O. 1897. Tafel XVI.
4
) C. G. VIII. 85. a. a. O.
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Am 4. oder 5. Juli verliefl das Heer der Verbundeten

Pavia und zog gegen Alessandria. Doch die Krankheiten

mehrtcn sich in den sumpfigen Gegenden um Alessandria.

Scharenweise verlieflen beurlaubte Kranke in Begleitung von

gesuoden Kriegsknechten das Heer, das bis Mitte Juli

hoclistens noch 12,000 Mann zahlte l
). Nach verschiedenen

Beratungen wurde dann beschlossen, heimzuziehen '). Am
24. Juli verliefien 4—5,000 Eidgenossen Alessandria und
zogen — Bern, Freiburg und Solothurn mit ihrem Geschutz

uber den groften St. Bernhard — in die Heimat zuruck. Mit

sich fuhrten sie die Beute und die geschenkten Banner 8
).

FaIk hatte eine Anzahl Beutestucke, worunter acht oder

neun sehr schone Banner, die seinen Einzug in Freiburg

als Siegestrophaen verherrlichen sollten, schon zum Voraus

heimlich an seine Frau nach Freiburg geschickt 4
).

Ende Juli und anfangs August erschienen die Truppen

wieder in der Heimat und wurden allenthalben mit Ehren-

bezeagungund Freude empfangen. Am 4. August langte auch

Falk in Freiburg wieder an B
). Die ganze Stadt war in

1

) C. G. VIII. 74. Schreiben F. a. F., Alessandria vom 16. Juii.

- Gescbichtforscher 1. S. 226 u. 227.

') C. G. VIII. 75. Schreiben F. a. F. Alessandria vom 23. Juli.

•) Anshelm III. S. 331. — Geschichtforscher I. 228, 229 u. 247.

- C. G. VIII. 75. a. a. O.
*) Anzeiger HI. 335. Wir stimmen im allgemeinen den Aus-

fulirungen von Daguet vollkommen bei ; nur in einem Punkte miis-

sen wir aber Max von Diesbach (Fribourg artistique 1897, TafelXVI)
beipflichten, datt namlich Falk die Fahnen aufbewahren wollte bis

za seinem feierlichen Einzug in die Stadt, wo sie die Feier des Ein-

zuges zu einem Triumphzug gestalten sollten. Freilich sollten sie

spacer nach dem Wunsche I'^alks die St. Nikolauskirchezieren, wenn
sie einmal zona Kollegiatsstift erhoben wurde. Aber der Zeitpunkt

der Errichtnng des Stiftes war im Juli 1512 doch noch zu weit in

der Feme liegend. — Eine dieser Fahnen, die des Grafen von Pavia,

ist abgebildet in Friboorg artistique a. a. O. 1896. Tafel XVII, Be-
schreibung von Stajessi.

5
) Chronik des Anton Pavilliard S. 217. — a Den jungen kna-

ben, so den panner und venline entgegen zogen sind fur wissbrot,

lepkuchen und in barem gelt fur ir usrtistung, wartung des houpt-

manna und gemeiner knechten etc. 8 flf 10 s. 6 d. » S. R. von St.

Johann zu Weihnachten 1512.
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Festfreuden. Am 6. August erstattetc er dem kleinen und

grofien Rate der Stadt Bericht fiber den italienischen Feld-

zug, worauf ihm und seinen Truppen von der Regierung

alle Anerkennung fur diesen ehrenvollen Zug ausgesprochen

wurde. Auch ein papstliches Breve sprichl Falk und den

Freiburger Truppen fur ihre ausgezeichnete Haltung den

Dank des Papstes aus 1

).

Kap. 7.

Falks r6mische Gcsandtschaft (Nov. 1512—Mai 1513).

a. Sein erster Aufenthalt in Rom (Nov.-Dez 1512).

Die Ruckeroberung Mailands war vor sich gegangen,

ohne dafl man zura Voraus bestimmt wufite und abgemacht

hatte, was ffir eine Regierung ira Falle des Gelinges des

Feldzuges in Mailand einzusetzen sei *). Wahrend des Feld-

zuges begannen indes, von den Schweizern angeregt, die

bezuglichen Verhandlungen. Als dann am 11. August 1512

die Tagsatzung zu Baden sich fur die Einsetzung des

jungen Maximilian Sforza aussprach, da erklSrten sich der

Papst, Venedig und Mailand mit diesera Plane einverstanden.

Der Kaiser war bisher der hi. Liga noch nicht beige-

treten, denn noch iramer stand er ira Kriege mit Venedig.

Da aber beide Teile hartnackig sich zeigten, der Kaiser

weder seine Forderungen mildern, noch auch Venedig diese

gewahren wollte, so bestand keine Aussicht auf eine end-

liche Verstandigung. Um durch einen Umschwung in der

politischen Konstellation vielleicht doch zum Ziele gelangen

zu konnen, trat jetzt der Papst zum Schaden fur Venedig

auf Seite des Kaisers. Um aber nicht willenlos dieser neuen

politischen Richtung sich hingeben zu raussen. auch um
Venedig nicht erdrucken zu lassen, lud der Papst die Schwei-

') R. M. 30. 7. - Vgl. Berchtold II. S. 395.

*) Vergl. Kohler S. 421. ff.
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zer, an denen er eine Stutze zu finden hoffte, nach Rom ein *).

Er verschwieg ihnen aber seine Abmachungon roil dem
Kaiser und den Vertrag gegen Venedig. In der Schweiz,

wo diese Einladung am 29. September bekannt wurde, be-

grufite das Volk sie freudig. Eine Gesandtschaft von den

verschiedenen Orten wurde auserwahlt, um die Reise nach

Italien anzutreten *).

Peter Falk war von seinen Herren als Vertreter Frei-

burgs zu dieser Sendung abgeordnet worden. In seiner

Begleitung befand sich der neue Pfarrer von St. Nikolaus,

der Leutpriester Nikolaus Bugniet 8
). Am 18. November

iaogten die eidg. Gesandten in Rom an 4
). Der papstliche

Gardehauptmann Kaspar von Silenen war ihnen bis Florenz

entgegen gegangen •). In der feierlichsten Weise hielten

sie darauf am 20. November ihren Einzug in die Stadt.

Unterdessen aber war die Arbeit, um deretwillen die

Schweizer nach Rom berufen worden waren, schon getan

worden. Die Friedensunterhandlungen mit Venedig hatten

sich zeischlagen ; der Papst hatte die Antrage des Kaisers

gegen Venedig angenommen, und der Kaiser war der Liga

beigetreten.

Damit nun die Schweizer nicht sogleich erfahren

sollten, was geschehen war, wurden ihnen in einem vom

') Kohler S. 479. — In offiziellen Kreisen schein t ubrigens diese

Einladung schon fruher bekannt geworden zu sein. In Freiburg

stent schon im Protokoll der Ratssitzung vom 24. September die Ein

tragung: Bedenk dem Burgermeister Falken credenz und instruction

gan Rom zue machen. R. M. 30. 18b ff.

*) lnstruktion an Falk in R. M. 30. 24.
a
) M. d. W. v. P. S. 259. Unser pfaff, der mit dirgeritten ist,

wellest mir fast gruessen, und daft er sich furderlich harus mache.

Schreiben des Hans Falk an Peter Falk nach Rom.
*) Die Namen der Gesandten nennt Anshelm 111.345. — Vergl.

Kohier S. 505.

•) Kohler ebenda. — Anshelm III. S. 345. — Auch im Ge-

sandtschaftsbericht des Ritters und Schultheifien Dietrich von Englis-

berg und Peter Taverniers an Freiburg vom 16. Dez. 1512 (MailandJ.

C. G. VIII. 81,
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Vatikan entfernten Stadtviertel Herbergen angewiesen. Erst

vier Tage nach ihrer Ankunft wurden sie zur papsllichen

Audienz zugelassen. Doch ihre Anliegen, die sie ira Namen

der Eidgenossenschaft vorbrachten, die alte Forderung des

Soldes vom Chiasserzug her und die Befreiung der heimat-

lichen Pfarreien und Pfrunden von den Kurtisanen, wurden

pundweg abjjeschlagen. Am 25. November, nachdem den

Schweizern schon vorher der kaiserliche Statlhalter Mat-

thaus Lang bezugliche Andeutungen gemacht und sie aufge-

fordert hatte, von Venedig abzulassen, wurde nach einem

feierlichen Aufzug des Papstes und aller Gesandten (Vene-

digs ausgenomraen) nach Santa Maria del popolo das Bund-

nis in feierlicher Weise verkundet. Die Uberraschung und

der Unwille der Schweizer war grofi, da sie sahen, welches

Spiel man mit ihnen getrieben hatte !
). Um sie zu beru-

higen, sah sich der Papst gen5tigt, am folgenden Tage in

aller Fruhe sie in geheimer Audienz zu empfangen. Der

Papst machte ihnen den Vorschlag und bat sie, ihre Bot-

schaft samt der Seinigen nach Venedig zu senden, um
alles zu versuchen, damit Venedig den Frieden annehme

und Ruhe und Frieden in Italien hergestellt werden mochte.

Die schweizerischen Abgesandten waren mit dem Antrag

einverstanden. Hans von Erlach von Bern und Burgermeister

Peter Falk wurden als Abgeordnete nach Venedig ausersehen.

Der Papst bestimmle zu seinem Vertreter den Bischof Jo-

hannes Stafileo.

Falk hatte von seiner Regierung den Auftrag erhalten,

eine Anzahl Bittgesuche an den Papst zu bringen. Beson-

ders handelte es sich dabei um die Genehmigung der Wahl
des Nikolaus Bugniet zum Pfarrer von St. Nikolaus und die

Erhebung dieser Pfarrkirche zu einem Kollegiatsstift. Doch

erst am 5. Dezember erhielt er, nachdem er den ganzen

Tag in St. Peter ad vincula hatte stehen und warten mussen,

mit grower Muhe spat in der Nacht Zutritt zum Papste*).

«) Anshelm 111. M). - Kohler S. 512.

*) F. a. F., Rom vom 6. Dez. 1512. C. G. VIII. 72.
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Die Audienz war aber nur ganz kurz. Falk fibergab ihm

die « Informatio Doininorum Friburgensium », die ErlSute-

rungen der Herren in Freiburg fiber die Anteilnahme Ludwig

Loublis an der Flucht Auf der Fluhs und ihren Folgen,

urn darzutun, dafi die Stellung Loublis als Pfarrer von Frei-

burg ganz und gar unmoglich geworden — denn dieser hatte

noch immer nicht demissioniert — und urn die Genehmigung

der Wahl Bugniets zu erreichen 1
). Das Breve zur Geneh-

migung des Gesuches konnte allerdings in jener Nacht nicht

mehr ausgefertigt werden, der Papst versprach es aber zu

tun. Auch versicherte er Falk auf seine Bitte in Erw5-

gung, daft er nach Venedig zu reisen bestimmt war und

keinen Stellvertreter zur Besorgung seiner Geschafte in Rom
zurucklieft, seiner Bittgesuche bestens gedenken zu wollen.

Gleichwohl ging Falk nicht so ohne weiteres von Rom weg,

sondern seine Gesuche empfahl er einem Diener des Car-

dinals Fieschi, namens Cotini '), und beauftragte Dr Konstanz

Keller von Bern 8
) ihm nach Venedig zu berichten, wie es

urn dieselben in Rom bestellt sei 4
).

Schon zur Zeit, als Julius II. in Bologna weilte (1510),

hatte Freiburg durch den Freund Falks, Peter Tavernier*),

*) Am 15. Juli 1512 war Nikolaus Biigniet, trotzdem Loubli

nicht resiguiert hatte, — und darum war die Wahl eigentiich ungul-

tig — , zum Pfarrer ernannt und in Gegenwart der Burger feierlich

als Pfarrer in St. Nikolaus eingesetzt worden. R. M. 30. 4., M. B.

No. 5. Fol. 219 u. 239.

s
) Im F. St.-A. flndet sich in einem Faszikel aus dem Nach-

lafi der Praroman ein von Falk geschriebenes Verzeichnis aller seiner

Gesuche. — Nikol. Fieschi, ein Genuese ; Ciaconius u. Oldoinus :

Vitae Pontificum Romanorum et Cardinalium. Romae 1677. Bd III.

S. 204 u. 205.

*) Er war geburtig aus Schaflhausen und wurde Chorherr in

Bern. Von den Herren in Bern wurde er zu einer ganzen Reihe di-

plomatischer Sendungen verwendet. Anshelm ; — weitere Angaben bei

Wirz, Quellen z. Schweizergesch. Bd. 16. S. 20, Anm. 5. Biographie

fehlt. - 4
) C. G. VIII, 72.

%
) Gewohnlicher Taferney od. auch Taferncir. Von dort hatte

dieser damals ein p&pstl. Breve gegen Auf der Fluh mitgebracht. In-

formatio S. 168.
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an den Papst das Begehren gerichtet, da£ das Benediktiner-

Priorat von Grandson der St. Nikolauskirche in Freiburg

oder dem daselbsl zu errichtenden Chorherrenstift inkorpo-

riert werden mochte. Diese Bittschrift war, wie viele an-

dere Schriftsachen, bei der Einnahme Bolognas durch die

Franzosen vernichtet worden, also nicht mehr vorhanden.

Zufallig erfuhr nun Falk, daft die Berner unter anderm auch

ein Gesuch an den Papst zu bringen hatten, das die Inkor-

poration des Priorates von Grandson an das St. Vinzenzstift

in Bern bezweckte. Falk protestierte gegen dieses Vorgehen

Berns und zeigte den Berner Gesandten die Kopie jener

Bittschrift, die in Bologna verloren gegangen war. Die Ab-

geordneten von Bern wollten jedoch anfanglich keine Ruck-

sicht darauf nehmen. Schlieftlich verglichen die Berner mit

Falk sich so, daC man uberein kam, ein Gesuch an den

Papst zu stellen, wonach die Priorate von Grandson und

Payerne !

) mit einander zugleich den beiden Stadten oder

ihren Stiften inkorporiert werden sollten. Weiter konnte

Falk nicht gehen, und er war hoch erfreut, wenigstens das

erreicht zu haben. Die Anspruche Freiburgs auf Grandson

waren darait gesichert. Die ganze Abmachung mufite aber

geheim gehalten werden, da der Herzog von Savoyen schon

seit acht Tagen in Rom war und einen Erzdiakon von Cham-
b6ry beauftragt hatte, die Sache zu hintertreiben. Da Falk

darum in Besorgnis war, so sprach er daruber mit dem
Papst, und dieser sagte ihm zu, den Erzdiakon nicht ver-

horen und noch weniger dem Bitlgesuche der Berner und

Freiburger hindernd in den Weg treten zu wollen.

Damit war die Audienz voruber, aber es war mittler-

weile so spat geworden, dafi Falk, wenn er nicht einen

Burschen und seine beiden Vettern Benedikt von Pontherose*)

und Wilh. von Treytorrens bei sich gehabt hatte, seinen

Heimweg nicht mehr wurde gefunden haben. Trotzdem rit-

!
) Ein Cluuiazenser-Stift.

2
) Ueber ihn Geschichtsbl. IX. Jahrg. S. 161. Anmerk. 5.
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ten sie noch eine Stunde lang irrenti uraher, ehe sie die

betreffende Gasse und seine Herberge fanden *).

Schon waren die drei Gesandten : Erlach, Falk und Sta-

fileo
2
) zur Abreise nach Venedig gerustet, als dieselbe eine

unliebsame Verzogerung erlitt *). Der Papst war, als sie

bei ihm Instruktion einholen wollten, nach Ostia gegangen.

Da Matthaus Lang ihm dorthin nachgeritten war, so beffirch-

teten sie, derselbe raochte vielleicht den Papst dazu bewegen,

von der Gesandtschaft nach Venedig Abstand zu nehmen.

Dazu kam es nun freilich nicht. Am 3. Dezember war der

Papst wieder in Rom, ritt nach St. Johann vom Lateran,

wo das Konzil tagte, und von da nach St. Peter ad vincula,

wo man sich einigte, dafi der Weg nach Venedig anzutreten

sei. Die drei Gesandten erhielten am 5. Dezember ihre

Instruktion. Stafileo machte sich noch am gleichen Tage

auf ; die Abreise Hans von Erlachs und Peter Falks verzo-

gerte sich noch bis zum 7. Dezember. Der Papst hatte

jedem von beiden 100 Dukaten auf den Weg mitgegeben,

damit sie die Fahrt nicht auf Kosten ihrer Regierungen

machen mufiten, und damit man sehen sollte, wie sehr es

ihm urn die Wiederherstellung des Friedens zu tun sei *).

Im Falle des Erfolges seiner Gesuche in Rom hatte

Falk die Absicht, sich von Venedig direkt nach Mailand zu

begeben. Doch er hatte wenig Hoffnung auf das Gelingen

und machte sich gefafit, wieder nach Rom zuruckkehren zu

mussen. In Rom sagte man sich laut, daft Venedig und

der Herzog von Ferrara sich mit Frankreich verbunden hatten,

woraus Falk viel Unheil und Krieg erstehen sah. Er mahnte

daher in seinem Schreiben die Rate in Freiburg, sich ge-

rustet zu halten und, wenn Geld von Mailand und Savoyen

in ihren Handen liege, dasselbe gut zu huten, urn im Falle

eines Krieges nicht mittellos dazustehen.

') C. G. VIII. 72.

') Er war Titularbischof von Spalato, Sanuto : Diarii, 454 ff.

') Ebenda No. 106. (Schreiben vom 26. Dez. von Venedig).

*) Ebenda.
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Dafi Venedig mit Frankreich und Ferrara wegen eines

Bundnisses verhandelte , sol Iten die Gesandten bald er-

fah pen *).

b. Falk auf seiner Gesandtschaft nach Venedig.

(Dezember 1512—Januar 1513).

In einiger Entfernung vop den Toren Roms trafen Erlach

und Falk auf Stafileo, der fpuhep abgepeist war. Nach neun

Tagreisen (15. Dez.) gelangten die dpei Gesandten nach Ri-

mini in dep Absicht, von hier aus zu Schiff nach Venedig

zu fahren 2
).

In Rom hatte Peter Falk seinen Vettep Wilhelm de

Treytoppens 8
) aus Payepne, dep in Rom als papstlicher

Gapdeknecht diente, wiedepgetpoifen. Da Julie Bonoesa bei

ihrem Gaiten Wilhelm sich aufhielt, war naturlich Falk auch

rait ihp in Beriihrung getreten. Dies scheint in dep Seele

Falks bittere Jugenderinnerungen wachgerufen zu haben. In

einem Schpeiben auf seiner Fahrt von Spoletto aus an Wil-

helm de Tpeytoprens hatte ep seine Gefuhle verraten. Darum
schickte ihra Wilhelm ein Schpeiben nach, in welchem er

ihn zu tposten suchte mit dep Bemerkung, ep habe ja nur

ihpep schonen Haare wegen sie zup Gattin genommen 4
).

l
) Ebenda.

f
) Ebenda.

') Wilb. vod Treytorrens, Ritter, Edelmann aus dem Waadt-
land, erscheint als aufterordentlicher Gesandter in der Scbweiz im
Auftrage des Gouverneurs von Mailand in Begleitung von Lodw. von

Erlach im Juli 1521. Rott Ed. : Histoire de la representation di-

plomatique de la France aupres des cantons suisses etc. Bd 1. Bern

1900. S. 204. u. a. O. u. S. 581.

*) — dont suys estez marrye specialement pour les cbevaulx

[cheveux], car il navyon poinct a pourter la penitence de cella qua-

vyes rompu ou affoibli vostre mariage avecque la Jolyez Bonoesa, la-

quelle se recommande fort a vous.

Adresse: A monsieur le bourgmaystre de la ville de Fribourg

nostre treshonnor^ cousin a Venise (von Guillaume Dethrethareyn.

Rom 1513. Dezember 21.) Aus den M. d. W. v. P. 66.
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Eine Zeit lang warteten unsere Gesandten in Rimini wegen

des sturmischen Meeres auf besseres Wetter. Aber zuletzt be-

stiegen sie doch auf Anraten Stafileos ein Fahrzeug, eine « barca

longa », wie Falk es bezeichnet, urn nach Venedig zu fahren.

Von dera widrigen Wind wurden sie aber in den Hafen von

Ravenna getrieben. Da es Nacht war, hatten die Schiffs-

leute die Einfahrt zum Hafen nicht gefunden, denn der FluA,

der dort ins Meer mfindet, hatte den Durchgang zum Hafen

so mit Kies versperrt, dafi man kaum bei Tage die Furt

treffen konnte. Daher lief das Schitf mit seinen Insassen

auf und konnte weder vorwarts noch ruckwarts gebracht

werden. Der Wind wurde zudem immer starker ; die Wellen

schlugen uber die Barke und warfen sie fast um. Zuletzt

sprangen die Schiffsleute ins Wasser und zogen das Fahr-

zeug in den Hafen. Die Nacht brachte die Reisegesellschaft

in dem Augustinerkloster zu, das verodet und beinahe eine

Ruine in der Nahe stand. Am Morgen gingen sie zu Fufl

nach Ravenna. Dort warteten sie zwei Tage auf besseres

Wetter, vergeblich ; das Wetter blieb schlecht. Zuletzt uber-

redete sie Stafileo und die Schiffsleute, am Abend wieder

aufs Meer zu gehen, indem sie den Schweizern versicherten,

dafi das Wetter sich bessern wurde. Als sie wieder zum

Kloster und zu ihrem Schiffe gelangt waren, hatte sich der

Himmel wirklich aufgehellt, und der Sturm hatte nachge-

lasseo. Nun eilten sie, ihr Fahrzeug wieder zu besteigen.

Bei Anbruch der Nacht fuhren sie ab. Von gunstigera Wind

getrieben, kamen sie in kurzer Zeit bei 50 Meilen weit. Da

auf einmal kehrte sich der Wind und kam ihnen gerade ent-

gegen. Trotzdem fuhren sie vorwarts, denn sie hatten 22

starke Ruderer bei sich. Doch der Wind wurde immer starker

und das Meer ungeslumer ; dazu wurde es so finster, daft

die beiden Fuhrer des Schiffes gar nicht mehr wufiten, in

welcher Richtung sie fuhren, und wo sie waren. Das Schiff

selber liefi vieles zu wunschen ubrig, es war schmal, mit

geringem Tiefgang, hingegen von bedeutender Lange. Die

Schiffsleute fingen an angstlich zu werden und zu verzagen.

Es wurden Gebete verrichtet und Gelubde getan zu Gunsten
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aller Wallfahrtsorte jener Gegend, in denen man Maria be-

sondere Verehrung zu erweisen ptlegte. « Da raogt ihr denken,

was wip andere taten ». Funf Stunden lang schwebten sie

in dieser Gefahr, wo sie keinen Augenblick ihres Lebens

sicher waren. « Wir sind nicht ohne die Furbitte der Mutter

Gottes und des hi. Nikolaus erlost worden ». Als es Tag

geworden war, fuhr man weiter, urn moglichst bald aus

dieser furchterlichen Lage befreit zu werden. Bald erblickte

ein Fuhrep des Sehiffes einen Hafen. Dieser aber lag auf

dem Gebiete des Herzogs von Ferrara, des Verbfindeten der

Franzosen und Feindes des Papstes und der Venetianer.

Aber lieber wollten die Reisenden sicli seiner Gnade anver-

trauen, als den Tucken des Meeres sich langer aussetzen.

Sicher gelangten sie in den Hafen und von da durch einen

zwei Meilen langen Kanal durch das Land des Herzogs, ohne

bemerkt zu werden, auf venetianisches Gebiet, wo sie in

der Stadt Chioggia ubernachteten. Tags darauf. namlich am

heiligen Abend, langte die Gesandtschaft glucklich in Vene-

dig an !

).

Die Signoria in Venedig hatte ihnen ein eigenes Haus

bestellt. Da sie aber nur ihrer zwei waren, so zogen sie

es vor, in einem deutschen Wirtshause Herberge zu nehmen.

Am Weihnachtsfeste wurden sie von zwei Edelleuten in die

Markuskirche abgeholt und in den Chor gefuhrt, wo sie der

Doge gnadig empfing. Er liefi sie mit andern Botschaftern

neben sich Platz nehmen. Falk war ganz bezaubert von

dem ungeheuern Prunk, der hier durch die Schaustellung

von Gold und Edelsteinen entfaltet wurde. Am 26. Dez.

gab der Doge dem ordentlichen Rate der Stadt bei sich ein

Gastraahl, wozu auch unsere Abgeordneten eingeladen waren*).

Am 23. Dezember schon hatte Venedig mit den Ge-

sandten Ludwigs XII. die Artikel eines Bundesvertrages auf-

gesetzt ; freilich war derselbe noch nicht unterzeichnet wor-

den. Denn Venedig wollte Zeit gewinnen, um sich fiber die

') c. G. VIII. 105.

») Ebenda.
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Plane des Kaisers und vielleicht auch des Konigs vorerst

genauer zu orientieren. Trotzdem die beiden schweizerischen

Gesandten schon zu Ravenna von der Anwesenheit franzo-

sischer Botschafter in Venedig erfahren hatten, so waren

ihnen dieselben am 26. Dezember nocb nicht zu Gesicht

gekoramen. Falk glaubte, es werde wohl nichts an dem
Gerede sein, und Venedig werde sich nicht unterstehen, die

Franzosen nacli Italien zuruckzurufen. Erst am 27. und 28.

Dezember wurden die drei Gesandten vom Dogen vor dem

ganzen Rate in Audienz empfangen. Auf ihre Antrage er-

widerte ihnen der Doge Leonardo Loredano, der sonst fur

schweizerische Freundschaft sehr empfanglich war, mit Un-

mut ').

Nachdem dann die Signoria in Venedig unsere Ge-

sandten 14 Tage lang auf eine Antwort hatte warten lassen 2
)

und diese vor dem Rate erklart hatten, nicht langer warten

zu wollen, da ihre eidgenossischen Mitgesandten von Rom
wieder abgezogen seien, da wurde ihnen am 8. Januar die

Antwort Venedigs, die Zuruckweisung ihrer Friedensantrage,

ubergeben. Dieselbe sagte nichts mehr, als was sie schon

vom Dogen mundlich auf die Rede Stafileos vernommen hatten.

Nur am Schlusse wandte sich die Antwort noch ganz be-

sonders an die Schweizer Gesandten und bat sie, die Ent-

schuldigung Venedigs an ihre Herren und Obern zu bringen,

und versicherte sie der Freundschaft der Republik. Die

beiden Abgeordneten ersuchten die Venetianer, daft man
ihnen die Antwort schriftlich geben mochte, da ihnen das

Italienische bezw. Venetianische nicht sehr gelauflg sei. Zwei-

mal wurde ihnen die Gewahrung abgeschlagen ; schliefilich

schickte man doch einen Sekretar in ihre Herberge, der

ihnen die Antwort in lateinischer Sprache vorlas, womit sie

sich begnugen muftten 8
). Darauf — es war wohl am 10.

oder 11. Januar 1513 — reisten die drei Gesandten von

'} Ebenda. — Anshelm III. arj2.
') Sanuto : Diarii, 454.

*) Ebenda, 457, 462, 464, 465 u. 466.
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Venedig ab l

) und begaben sich uber Chioggia auf dem Land-

wege nach Rimini, wo sie ihre Pferde zuruckgelassen hatten 2
).

Eine venetianische Bedeckung begleitete sie dahio und be-

zahlte die Kosten der Reise. Auch der Herzog von Ferrara,

dessen Gebiet sie zu passieren hatten, gab ihnen einen Ge-

leitsbrief mit, der ihnen wohl zu statten kam.

Die schweizerischen Gesandten Erlach und Falk hatten

wirklich keine Lust melir verspurt, sich dem tuckischen

Meere anzuvertrauerl. « Gott hat uns geholfen, dafi wir auf

dem heillosen Schiffe hergekommen sind ; wenn ich aber

von dannen ziehe, so will ich kein solches SchiS mehr haben,

denn wir haben mehr Gluck gehabt, als recht war »
*).

Wahrscheinlich mag auch das schlechte Wetter, Wind und

Regen, ihnen jede weitere Lust zu einer Meerfahrt benom-

men haben. Falk ware froh gewesen, wenn er hatte heim-

kehren kdnnen, da aber seine Geschafte in Rom noch nicht

vollstandig erledigt waren, so sah er sich genotigt, wieder

nach Rom zu gehen *).

Ungefahr am 25. Dezember waren die schweizerischen

Gesandten von Rom weggegangen, erbittert, denn ihre Sen-

dung war ganz und gar erfolglos geblieben. Dieselbe Stim-

mung entstand bei der Kunde davon auch in der Heimat,

aber die Verhandlungen mit Venedig weiter zu fuhren, wagte

man doch nicht mehr *}.

c. Die Einsctzung Maximilian Sforzas als Herzog von Mailand.

(29. Dezember 1512).

Falks zweiter Aufenthalt in Rom.

(Febr.-Mai 1513).

Unterdessen waren die Verhandlungen der Machte be-

treffs der Einsetzung Maximilian Sforzas als Herzog von Mai-

1
) Ebenda, 492-493.

») Tsiosa-Cbioggia, Eidg. Absch. III. 2. No. 475.

>) C. G. VIII. 105. a. a. O.

•) Ebenda. — Ansheim III. 352/53. — Die Buile der Errich-

tung des Stiftes war zwar am 20. Dez. ausgefertigt worden ; ob Falk

davon Kenntnis hatte, ist fraglicb.

$
) Kohier S. 522 fif.
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land beendet worden 1

). Am 25. November empfing Maxi-

milian Sforza in Cremona den Besuch des Verwesers des

Herzogtunis, Oktavian Sforzas, und Schinners. Der Eindruck,

den der junge Mann auf die Besuclier machte, war durch-

aus kein gunstiger. Bei seiner Hartnackigkeit, Unerfahren-

heit in den Geschaften und geringen Intelligenz war von

ihm nichts fur den Rubm seines Hauses und das Gluck des

Herzogtums zu erwarten *). Aber gerade so, wie er war,

pa&te er als Herzog den interessierten Machten. Ein schwa-

cher und unfahiger Furst sollte der kunftige Herzog von

Mailand sein, in dessen Land man selber nach Belieben

schalten und walten konnte.

Urn seine Einsetzung ins Herzogtum vorzunehraen, ka-

men jetzt die Gesandten der Liga von alien Seiten herbei.

Am 12. Dezember erschien auch eine scbweizerische Gesandt-

schaft mit dem strengen Auftrag ihrer Regierungen, niemand

anders die Wiedereinsetzung Maximilians in sein Erbe zu

uberlassen, sondern sie selber vorzunehmen. Und ihrer

Energie gelang es trotz der heftigen Protestation des Ver-

treters des Kaisers, Matthaus Langs, und desjenigen des

Konigs von Aragon, Cardonas, die Eh re der Einsetzung eines

Herzogs in sein Furstentum fur sich in Anspruch zu nehmen.

Das geschah am 29. Dezember 1512. Nach diesem feier-

lichen Akt blieben die schweizerischen Gesandten auf die

Bitte des Herzogs noch einige Zeit bei ihm, urn ihm bei der

Einrichtung seiner Regierung behulflich zu sein. Am 5.

Januar endlich gab er ihnen in Anwesenheit der fremden

Gesandten auf dem Rathause eine feierliche Abschiedsau-

dienz. In der anerkennenswertesten Weise empfahl er sich

und sein Herzogtum dem schweizerischen Schutze. Reich-

lich beschenkt wurden sie entlassen *).

') A. a. O.

») A. a. O.
s
) SchultheiB Dietrich von Englisberg war wahrend clen Ver-

handlungen schwer erkrankt. Auf dem Heimweg war er in Lugano
genOtigt, sich wieder zu Bette zu legen. Englisberg an Freiburg,

Lugano 1513, Febr. 12. C. G. VIII. 101.
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Schinner, Lang und Cardona standen noch wahrend

des ganzen Monats Januar ihm zu Seiten. Als am 30. Ja-

nuar Lang verreiste, lieii er als seinen Vertreter, Andrea

de Burgo aus Cremona, beim Herzog zuruck. Cardona mit

seiner spanischen Armee und Schinner mit einer starken

Anzahl Schweizertruppen blieben ebenfalls bei ihm. Die

ganze Verwaltung Mailands war jetzt den Handen dieser

drei Manner ubergeben, wahrend Sforza von den Geschaften,

die scheinbar auch keinen Reiz auf ihn auszuuben vermoch-

ten, fern gehalten wurde.

Falk war, nachdem er von der venetianischen Begleit-

schaft bei Rimini sich verabschiedet hatte, uber Ancona und

Loretto nach Rom gelangt (Ende Januar '). Uberall, wo er

durchzog, herrschte ein « grofier Sterbet ». Julius II. war
erkrankt, und da es hiefl, er sei am Sterben, so traf Falk

das Volk in wuster, wilder Aufregung. Wem es seine Ver-

haltnisse erlaubten, der beschutzte sein Haus mit gehar-

nischten Kriegern und sonstiger Wehr, die einen um andere

zu schadigen und zu plundern. die andern um sich vor Uber-

fallen zu schutzen. In Begleitung des Gardehauptmanns

Kaspar von Silenen ging Falk vier Tage nach einander zum
Vatikan bis vor das Zimmer des Papstes ; eine Audienz aber

konnte er nicht mehr erhalten. Ein Kardinal, der mit seiner

Angelegenheit betraut worden war, erschien nicht einmal.

Unter solchen Umstanden reute es Falk, daii er nicht

alles hatte liegen lassen und nach Hause zuruckgekehrt war,

besonders weil er wegen der Krankheit des Papstes nichts

ausrichten konnte. Jetzt aber Rom zu verlassen, war nicht

ratsam ; man warnte ihn davor, indem man sagte, da& er,

falls der Papst sterbe, kaum lebend die Grenzen des Kirchen-

staates erreichen oder doch zum mindesten bis aufs Herad

1

) F. a. F., Rom 1513, Febr. 5. C. G. VIII. 102., vergl. auch

Daguet : Extrait de la Correspondence diplomatique du bourgraestre

Pierre Falk etc. aupres des papes Jules II et Leon X (1512—13) im
Anzeiger N. F. VI. 371. ff.
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ausgepundert werden wurde. Er blieb daher, urn zur Er-

reichung seiner Ziele entweder die Genesung Julius II. oder,

wenn er sterben sollte, die Wahl eines neuen Papstes ab-

zawarten. Falk hatte namlich in Erfahrung gebracht, dafl

alle Verfugungen eines verstorbenen Papstes jeweilen von

seinem Nachfolger widerrufen wurden, wenn sie nicht schon

zur Ausfuhrung gekommen seien. Daher ware rait dera Ab-

leben Julius
1

II. auch die Errichtung des Kollegiatstiftes in

Freiburg hinfallig geworden. Falk war darum entschlossen,

in diesera Falle sofort vor dem neuen Papst zu erscheinen

und um Bestatigung alles dessen nachzusuchen, was Julius II.

bewilligt hatte ').

Bisher hatte Falk mit seinem Diener in einer « Herren-

herberge » gewohnt und auch seine drei Pferde da unterge-

bracht. Da dies ihm aber zu kostspielig wurde und auch die

Sicherheit in der Stadt viel zu wunschen ubrig liefi, so mie-

tete er sich in der Nahe der Engelsburg, nicht weit vora

Vatikan, bei einem Deutschen zwei kleine Zimmer und eine

Stallung. Hier, in der Nahe der die Stadt beherrschenden

Engelsburg und der Schweizergarde, fuhlte er sich sicherer *).

Auch in der Folgezeit konnte Falk keine Audienz beim

Papst mehr erhalten, denn der Papst bekuraraerte sich in-

folge seiner Schwache um nichts mehr. Alle Hoffnung auf

Genesung war ubrigens geschwunden, und so mufite Falk

sich gedulden. Um die Sicherheit der Person war es nach

wie vor ubel bestellt. "Bei jedem Gerucht von dem Hin-

scheiden des Papstes wiederholten sich sturmische Auflaufe.

Cberall in der Stadt standen Wachen aufgestellt, besonders

auf der Engelsburg. Es sah in Rom aus, wie wenn die

Stadt von einem feindlichen Heere belagert wurde 8
).

') C. G. VIII. 102. a. a. O.

•) Ebenda, u. Daguet a. a. O. 375.

') Nach Falk hatte das Konsistorium Truppen ausgeriistet, um,
wenn der Papst sturbe, die franz6sischen KardinSle abzuhalten, da
Jas a kaum glaubliche » Gerucht ging, dieselben wiirden mit einer

Flotle den Weg nach Rom zu erzwingen suchen. (Rom, Febr. 18.) C.

G. VIII. 99. F. a. F.
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Trotzdera Falk gesund und ungeachtet der Uoruhen in

Rom ganz aufler Sorgen war, so verdrofl ihn doch der un-

tatige Aufenthalt , so da& er in seiner drastischen Art

schrieb : « Wenn ich in Hosen und Warns heimzukommen

wuBte, so wollte ich lieber so heimkommen, als langer hier

bleiben ». Doch trSstete er sich bei dera Gedanken, dafl

bei dera baldigen Tode des Papstes Kardinal Schinner nach

Rom reisen wurde, um ihm beim neuen Papste zu seinem

Ziele zu verhelfen. Fur den Fall, daft der Papst wieder

gesund werde, hatte ihm der kaiserliche Botschafter, Alberto

Pio, Graf von Carpi, zugesagt, seine Sache so zu fordern.

wie wenn es des Kaisers eigene Angelegenheit betrafe !

).

Was man schon lange mit Besorgnis erwartet hatte,

trat ein : Julius II. starb am 21. Februar 1513. Am fol-

genden Tage zeigten die in Rom versammelten Kardinale

der Eidgenossenschaft und den Standen das Ableben des

Papstes an.

Nachdem am 7. Marz 1513 Giovanni de
1

Medici als

Papst Leo X. aus dem Konklave hervorgegangen war, wurde

Falk am 14. Marz im Beisein dreier Kardinale, wovon der

eine Schinner war, zur Audienz beim neuen Papste zuge-

lassen *). Als darauf Falk dem neuen Papste im Namen
Freiburgs seine Anerkennung und Huldigung aussprach,

erklarte ihm dieser, wie er die Eidgenossen allgemein und

besonders liebe und ihnen nicht weniger Gnaden zukommen

lassen wolle, als dies Julius II. getan hatte. Schinner machte

dann den Papst darauf aufmerksam, dafi Falk gelegentlich

einige Bittgesuche stellen werde, und hob die Verdienste

Freiburgs um die Eroberung Mailands besonders hervor.

Der Papst ermunterte Falk, nur frohlich zu begehren, er

werde Freiburg in seiner Person zu ehren wissen. Als

ganz besondere Ehre durfte es Falk ansehen, daft ihn der

i vom 14. Marz 1513. C. G. VIII. 59.
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Papst nach dieser Audienz noch zwei voile Stunden bei sich

behielt, wahrend er andere Leute in Audienz empfing. Dar-

auf wurde er huldvoll entlassen. Falk war voll Anerken-

nung und Lob fur das ganze Wesen des neuen Papstes,

von keinem Menschen hatte er, wie er sagt, je ein schoneres

Latein sprechen horen, als es der Papst bei dieser Gelegen-

heit gebrauchte. Diese Audienz berechtigte Falk zu der

frohen Hoffnung, sich seiner Auftrage glficklicher und voll-

kommener entledigen zu konnen, als dies unter Julius II.

der Fall gewesen ware l
).

In Freiburg war man unterdessen fiber das Verbleiben

Falks, von dem man lange keine Nachricht mehr erhalten

hatte, in grofien Sorgen. Die Wirren in Italien hatten nam-

lich alle Verbindung der Schweiz mit Mittelitalien unter-

brochen. Schultheifi und Rat erliefien daher an einen papst-

lichen Protonotar in Rom 2
) eine Anfrage. Man verwunderte

sich, dafi Falk, dessen gute und lobliche Sitte es sonst

immer gewesen war, sie oft rait seinen Nachrichten zu er-

freuen, nichts mehr von sich horen Hell. Die Freiburger

waren Qberzeugt, dafi das grofite Ungluck geschehen sei,

das ihnen begegnen konnte, dafi Falk ein Unfall getroffen

habe. Sie baten daher den Protonotar, ihnen alles zu be-

richten, was Falk erlangt habe und, im Falle er nicht mehr

am Leben ware, ihre Angelegenheiten selber zum Abschlufi

zu bringen, wenn aber Falk noch lebe, so sollte der Pro-

tonotar ihn bitten, so bald wie moglich nach Hause zurfick-

zukehren 8
).

Bald darauf aber mussen die Herren in Freiburg fiber

Falks Verbleiben Aufklarung erhalten haben, damals als

das Schreiben eintraf, worin ihnen dieser fiber seine Au-

dienz berichtete. Am 14. April schrieben namlich Schult-

beifi und Rat an Falk nach Rom, er solle die Wahl des

Aymon de Gingins zum Bischof von Genf beim Papste auf

<) Ebenda.

•) Wahrschein lich der genannte Bened. v. Pontberose.

') M. B. N- 7. Foi. 19»> (1513. Marz 8.).
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jede Weise fordern, damit dieser gute Herr, der Freiburg

und auch ihm ein guter Freund sei, als Bischof bestatigt

werde J
). Auch die besten Freunde Falks, Peter Tavernier,

Hans Techtermann und Hans Seitenmacher traten noch ein-

mal ganz besonders bei Falk fur die Wahl des Aymon de

Gingins ein
2
). Doch diese Anstrengungen, durch welehe

die Freiburger schon als Beschutzer der Freiheit Genfs sich

hervorzutun strebten, scheiterten an der dynastischon Politik

des Papstes, der Johann von Savoyen, dessen Verdienst

einzig in der Verwandtschaft mit Herzog Karl III. bestand,

einem frommen und ehrwurdigen Priester vorzog 8
).

Auch Falk hatte wahrend der ganzen Fastenzeit (6.

Febr. bis 27. Marz 1513) keine Nachricht aus der Heiraat

erlangen konnen, was ihn sehr beunruhigt hatte 4
). Endlich

aber gelangte doch aus der Heimat ein Schreiben zu ihm,

das ihm sehr zum Vorteil diente B
). Es war namlich den

Freiburgern daran gelegen, ihrem Chorherrenstift St. Niko-

laus moglichst viele Ablasse zuzuwenden. Falk hatte aber

ohne eine besondere, bezugliche Zuschrift aus der Heimat,

auch auf die Furbitte Schinners bin, nichts vermocht, in-

1

) Schuith. u. Rat an Falk (1513, April 14.) in den M. d. W.
v. P. S. 95.

') Ebenda S. 27 u. 28 (April 28.).

3
) Wortlich nach Daguet im Anzeiger. VI. 377.

4
) F. a. F. Rom vora 29. April 1513. C. G. VIII. 103.

5
) In Freiburg hatte man das Schreiben Falks vom 14. Marz

(C. G. 59) erhalten und an das Lob des Papstes die grofcten Er-

wartungen geknupft. Unterm 12. April dankten ihm die Freibur-

ger fur seine Miihe und Arbeit und meldeten ihm, was sie a lies von
der pipstlichen Heiligkeit noch zu erhalten wiinschten. Sie erwahn-
ten ihm auch die Friedensunterhandlungen mit Frankreich (M. B.

N° 8. Fol. 147.). Dieser Bericht von Friedensunterhandlungen brachte

Falk so in Harnisch, daft er im Arger daruber im Schreiben vom
29. April in einer sarkastisch bissigen, ja wiitenden Apostrophe gegen

die franzosische Partei in Freiburg seinem Herzen Luft machte. —
Dem Schreiben an Falk war auch ein anderes an den Papst beige-

legt, worin Schultheift und Rat denselben zu seiner Wahl begluck-

wUnschten und ihm Falk und ihre Gesuche w&rmstens einpfahlen.

M. B. N° 7. Fol. 20b. — C. G. VIII. 103. a. a. O.
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dem die pSpstliche Kurie geltend machte, da£ es dem hi.

Stuhl und der Peterskirche zum Nachteil gereichen wurde,

so viele Indulgenzen einer einzigen Kirche zu gewahren.

Wie sich Falk auf der pSpstlichen Kanzlei vergewisserte,

waren alle ahnlichen Begehren abschlagig beschieden worden.

Der Papst war darum aus Konsequenz genotigt, audi das

Begehren der Freiburger abzuschlagen, trotzdem er gerne

Hineo willfahren hatte. Dessenungeachtet erhielt Falk spa-

ter vom Papste die Zusage, dafi er Freiburg aus besonde-

rer Huld bewilligt habe. was niemand anders habe er-

laogen konnen, namlich daft er ihnen die Ablasse auf

funf Jahre nach r5mischer Sitte gewahre, nach welcher

Zeit sie dann urn die Erneuerung derselben einzukommen

batten (28. April). Leo X. versprach ihm auch die Besta-

tigung der Wahl des Leutpriesters Nikl. Bugniet 1
), sowie

die von Freiburg geforderte Inkorporation einiger Pfriinden.

Der Papst war aus Freundschaft zu den Schweizern, und

weil Falk der erste schweizerische Orator bei seiner Heilig-

keit war, willens, den Freiburgern auf ihre Bitte Gehor zu

schenken, und auch Falk gab sich zufrieden, daer wenigstens

die drei wesentlichen Punkte seines Auftrages glucklich er-

ledigt hatte*).

Freilich ging die Ausfertigung der auf seine Gesuche

bezuglichen Aktenstiicke nicht so schnell von statten, wie

er wunschte. Die zur Begutachtung und Ausfertigung be-

stellte Komraission wies, wie Falk annimmt, urn ihn zu

argern und ihm die Sache zu verleiden, dreimal seine Ge-

suche zuriick. Immer fanden sie an denselben etwas auszu-

setzen, was er andern mulite. Zulelzt notigten sie Falk so-

gar, drei Zeugen zu stellen, die eidlich versicherten, dafi

die Anklage Freiburgs gegen Loubli, die « Inforraatio Do-

minorum Friburgensium, » wahr sei. Erst nach dieser Be-

weisfuhrung gelang es ihm, das papstliche Breve fiir die

BestStigung der Wahl Biigniets zu erwirken. Diesen Erfolg

*) Er war am 15. Juli 1512 gewahlt worden. R. M. 30. 4.

*) C G. VIII. 103 a. a. O.
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hatte Falk vor allera der Hiilfe des Kardinals Schioner zu

vei danken. Ohne sie wiirde er nichts erreicht haben 1
).

Es gait jetzt nur noch, die Bulle der Errichtung des Kolle-

giatstiftes St. Nikolaus zu erhalten.

Doch die Hoffnung auf eine schnelle Ausfertigung

dieser Bulle und auf die Abreise von Rom envies sich als

illusorisch. Als Falk die Bulle in Empfang nehraen wollte,

da hielt ihn der papstliche Sekretar Balthasar Tuerdus

wegen der Indulgenzen noch elf Tage lang auf 2
). Auch

der Papst, der gesagt hatte, er werde diese Indulgenzen

auf funf und mehr Jahre gewahren, hatte seine Zusage ver-

gessen. Als der Sekretar daran ging die Bulle zu besiegeln,

da erklarte er Falk, der Papst habe diese Gnade auf nicht

langer als ein Jahr bewilligt. Doch Falk war nicht der Mann,

der alles das ohne weiteres hinnahm. Er begann von neuem
zu unterhandeln, bis er nach viertagiger Arbeit mit vieler

Mulie und Not, wobei ihm Schinner wieder tatkraftig zur

Seite stand, endlich erlangte, was der Papst zugesagt hatte

(14. Mai 1513) •).

d. RfLckreise von Rom (Mai 1513). — Falk bei den Trnppen im
Felde (Juni). — Heimkehr (Juli 1513).

Des andern Tages (15. bis 17. Mai) nahm Falk hoch

erfreut von Rom Abschied 4
). Aber am Tage nach seiner

Abreise schon traf ihn die Nachricht, die Franzosen batten

wiederum das Herzogtum Mailand zuruckerobert ; Herzog

Maximilian Sforza sei mit den eidgenossischen Truppen in

*) Ebenda. — Breve abgedr. im Anzeiger. N. F. VI. 380.

») C. G. VIII. 57. (Maiiand 1513, Juni 12. F. a. F.).

3
) Die Bulle Julius II. fur die Errichtung des Stiftes von

St. Nikolaus datiert vom 20. Dez. 1512, abgedr. bei Berchtold a. a.

O. Bd. II. S. 396, auch abgedr. in der Chronique fribourgeoise,

herausgeg. von H. Raemy de Bertigny, Freiburg 1852, S. 188-89.

Leo X. bestatigte nun durch Bulle vom 22. April 1513 die von

Julius II. gemachten Inkorporationen und fugte noch andere bei.

Ebenda. S. 193 (4).

4
) F. a. F. Mailand vom 12. Juni 1513. C. G. VIII. 57.
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die Scbweiz zuruckgewichen 1
). Die Betrubnis Falks fiber

diese Botschaft la&t sich denken. Aber nichtsdestoweniger

ritt er wetter, mit dem Gedanken beschaftigt, wie und wo

er wobl am besten aus Italian hinaus gelaogen mochte.

« Zuletzt nahm ich mein Herz in beide Hande und be-

schlofl, nach Piacenza zu reiten ». Er hoSte fest darauf,

die Eidgenossen wurden den Verlust des Herzogtums nicht

ohne weiteres auf sich beruhen lassen, sondern all ihr Ver-

mogen daran setzen, ihre Ehre zu wahren. Auf dem Wege
nach Parma erfuhr er sodann, dafi die Venetianer zwischen

Borgo St. Dennio und Fiorenzuola standen und jedermann

anhiellen und ausraubten. Darum blieb er in Parma, urn

abzuwarten, was die Dinge fur einen Ausgang nehmen wur-

den. Nach funftagigem Aufenthalte kam dann die frohe

Botschaft, da£ die Eidgenossen die Franzosen bei Novara

besiegt batten. Da infolge dessen der Weg frei geworden

war. ritt er mitten durch das spanische Lager, das sich in der

Nahe befand, und wo er mit grofien Ehren aufgenommen

wurde, nach Mailand. — Sein Plan war ursprunglich, so-

fort nach Freiburg und zu den Seinigen zuruckzukehren,

die er so lange nicht mehr gesehen hatte, jetzt aber, da

er erfuhr, da£ die Freiburger und die andern Eidgenossen

in Vercelli standen, brachte er es nicht fibers Herz, er

ornate bineilen, die braven Leute zu sehen, die sich so

mannhaft geschlagen hatten. « Nehmt mir das nicht fur

Qbel, denn die grofle Liebe, die ich zu den Leuten trage,

drangt mich dazu » *).

') Diese Nachricht war insofern rich tig, als der groftte Teil

des Herzogtums in den H&nden der Franzosen lag, bevor eiue Ent-

scbeidung durch die Waffen erfolgte. Mailand und andere St&dte

waren mit Jubel zu den Franzosen (ibergegangen, nur Como und
Novara waren dem Herzog treu geblieben. — Vgl. Gisi a. a. O.
S. 98. fl. 103.

*) C. G. VIII. 57. a. a. O.

Freiburg beech loft am 25. April einen ersten Auszug mit dem
Fiholein und 200 Mann unter dem Venner auf der Burg, Peter
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Als es nun Falk endlich gelungen war, seiner Sehn-

sucht genugzutun, und seine Freunde, die Sieger von

Novara, zu begriiften, da liefien ihn diese nicht mehr von

sich. Man hielt ihn bin von Tag zu Tag, wie man einen

guten Freund hinzuhalten vermag, fiber den Kummer seiner

Familie mochte man ihn beschwichtigen, da der Aufenthalt

nur wenige Tage dauern sollte und die Seinigen von seinem

Wohlbefinden langst unterrichtet seien. Er blieb, da er

einsehen mufite, dali er doch bald mit den Truppen werde

heimkehren und an dem siegreichen Einzug in soine Vater-

stadt, der auch ihm gebuhrte, werde teilnehmen konnen.

I in ganzen Freiburger Kontingent wufite auch keiner besser

mit der Feder umzugehen als er, und Schreiben war seine

Lust. Kein Wunder, da£ von da ab auch alle Feldberichte

von ihm abgefafit sind. Ohne offiziell am Feldzug beteiligt

zu sein, folgte er doch dem Heere in der Stellung eines

erfahrenen Ratgebers und Berichterstatters J

). Von Novara

ging das Heer fiber Vercelli und Asti nach Alessandria, urn

den Herzog von Savoyen, Asti und die Markgrafen von

Monferrat und Saluzzo ffir den Vorschub zu bestrafen, den

sie den Franzosen geleistet hatten *).

Raschi als Hauptm. R. M. 30. 25. Am 15. Mai wurde ein zweiter

Auszug mit dem Banner und 800 Mann beschlossen. Hauptmann
war Schuitheifi Dietrich von Englisberg; Rate: Hans Krurn men-
stoll, Ludwig von Praroman, Niklaus Borgey and Louis Rama ;

Venner Kaspard, Vogeli. !m R. R. N* 45 sind beide Aufgebote

durch einander geworfen und der Auszug , aber blofi mit 300

Mann, auf den 4. Mai angesetzt. (Auch in der Chronik von Pavil-

lard im Anzeiger. V. 217.) Jedenfalls ist der 4. Mai der Tag des

Aufbruches des ersten Aufgebotes. Dali beide Aufgebote im Reis-

rodel gemischt sind, ruhrt davon her, dafi nach der Schlacht bei

Novara beide Abteilungen sich vereinigten und sich neue Vorge-

setzte bestellten. — Ein 3. Aufgebot von 400 Mann mit dem F&hn-
lein wurde am 24. Mai anbefoblen und riickte am 27. aus. Haupt-

mann war Uli Schnewli ; Rite: Hans Studer und Hans Schmied.

R. M. 30. 71»>.

<) C. G. VJII. 96. (Alessandria 1513, Juli 4). F. a. F. Sein

Schreiben von Asti ist nicht mehr erhalten.

») C. G. VIII. 100. (Eidg. Hauptleute an die Tagsatzung 1513,

Juni 20.) - Ansheim III. 429 fif.

Digitized byLjOOQLC



— 61 —

Am 25. Ju!i ruckten die Freiburger wieder in ihre

Stadt ein '), und am 28. Juli erschien Falk nacb langer

Unterbrechung wieder im Rate ').

Eap. 8.

Falk als Gesandter in Mailand.

(Nov. 1513-Nov. 1514).

a. Scin erster Aufenthalt daselbst.

(Nov. 1513-April 1514).

Falk hatte in der Ratssitzung vora 26. September 1513

von seinen Herren in Freiburg den Auftrag erhalten, ge-

meinschaftlich mit den Gesandten der ubrigen Orte an den

Hof des Herzogs von Mailand abzureisen ). Ein Empfeb-

longsschreiben an den Herzog, dessen er ubrigens kaum
bedurft hatte, wurde ihm vom Rate mitgegeben 4

). In den

Tagen vom 20. November bis zum 5. Dezember 1513 tagten

1

) Chronik von Paviilard. 217.

*) R. M. 31. 9. — Falk erhielt als Entsch&digung fur diese

Gesandtechaft nach Rom (223 Tage) die Summe von 548 PfunJ, 16

Schilling and 6 Pfennigs, ferner als Entschadigung fiir die Petitio-

ner! and Ausfertigung der Breven und Bullen 75 Pfund, 16 Schilling

and 8 Pfennigc. S. R. Na 222.
s
) Arnold von Winkelried, Hauptmann der Garde zu Mailand,

bekam gleichzeitig den Befehl, auf seinem Platz zu bleiben, bis Falk

hineinkomme, und an Schinner wurde ein Dankschreiben abzu-

senden beschlossen fiir all' das Gute, das er Freiburg und Falk auf

seiner Romreise erwiesen hatte. R. M. 31. 24.

*) Das Schreiben begin nt : Non opus esset, nobilem proconsu-

lem nostrum dilectissimum Petrum Falk illustrissimse Dominationi

vestrae eoramendare, cujus virtus ac prudentia approbata ilium satis

ac satis commendant. — Am Schlusse: Eundem ill" Doi vestrae

commendamus, ut sibi auxilio esse dignetur, cujus medio id consequi

powit, quod sibi jure debetur. In hoc fiet nobis res non minus grata

ac si nobis ipsis impensa esset. etc. 1513. Sept. 17. M. B. N #
7. Fol.

34 b
. — Die Abreise geschah nach den R. M. zu schliefien am 28.

Oder 29. September.

Digitized byLjOOQIC



- 62 —

namlich in Mailand und Pavia die Abgeordneten der eidge-

nSssischen Orte. Ihre Aufgabe war, die Interessen der

schweizerischen Nation im Herzogtum zu schutzen *).

Am 1. Dezember war die Konferenz voruber 8
). Bevor

jedoch die eidgenSssischen Abgeordneten verreisten, bestell-

ten sie zwei aus ihnen als standige Vertreter der Eidgenos-

senschaft am herzoglichen Hofe : Vogt Flecklin von Schwyz

und Burgerraeister Peter Falk aus Freiburg 8
). Dafi die

Wahl gerade auf Falk fiel, ist wohl seiner Sprachkenntnis,

seiner scharfen Beobachtungsgabe und seiner diplomatischen

Erfahrung und Tuchtigkeit zuzuschreiben.

Im Feldzuge vom Jahre 1513 waren drei Leute von

Alterswyl (Freiburg), als sie mit andern durch das Gebiet

des Markgrafen von Monferrat zogen, zwischen Casale und

Ivrea von Bauern uberfallen und get5tet worden. Ein

Vierter blieb halbtot liegen. Schon damals wurde das

eidgendssische Heer einen Rachezug unternommen haben,

hatte man sicher gewufit, in wessen Gebiet die Tat gesche-

hen sei. Falk ermittelte die Urheberschaft im Gebiete des

Abtes Hannibal von Lucedi. Er begann daher fur die

klagende Partei die Verhandlungen wegen ihrer Entscha-

digung und der Suhne fur den Mord. Hans von Diesbach

wurde dann als Vermittler in diesem Streite bestellt, um
richterlich oder in Minne denselben beizulegen. Als dann

die Freiburger drohten, mit Waffengewalt in das Gebiet

1

) Vergl. Glutz-Blotzheim a. a. O. Bd. 6. S. 353.

') Die Abreise derselben war auf den 3. Dezember festgesetzt.

wurde aber noch um 2 Tage verschoben (Anshelm HI. 494). Bei

dieser Gelegenbeit gab der Herzog jedem Boten als Ehrengeschenk

50 rh. Gulden. Falk hatte dies zu bericbten vergessen, holte es

aber in seinem Sehreiben vom 16. Dezember nach, damit er es

spater nicbt vergesse, und damit nicht das Spricbwort auf ibn An-
wendung finde: So es is gessen, so wurt sin vergessen. C. G. VIII.

61. F. a. F. aus Mailand. — Eidg. Abscb. III. 2. Nf
528, p.

') Vogt Flecklin von Schwytz , ein redlicher Eidgnott , und

burgermeister Falk von Freiburg, ein witziger, tiitsoher, welscber

und latiniscber sprachen berichter man. Anshelm HI. 494. — Eidg.

Abschiede 111. 2. N8
528. o.
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des Abtes einzubrechen, falls er ihrem Begehren nicht

nachkonime oder die Vermittlung des Hans von Diesbach

zuruckweise, gelang es diesem, einen Vergleich herzu-

stellen (8. Apr. 1514) ')-

Falk war zum standigen Gesandten am Hofe in Mailand

bestirarat worden, ohne da£ roan, wie es scheint, beim Rat

urn die Bewilligung dazu eingekomnien war. Und dieser

war wirklich mit der Abwesenheit Falks nicht ganz ein-

verstanden. Zwar wuBten die Freiburger die Ehre, die man
ihnen durch diese Wahl antat, wohl zu schatzen. Doch ihr

Wunsch wurde es — infolge der immer verwickelter wer-

denden und schnell wechselnden politischen Verhaltnisse

und Konstellationen — taglich mehr und mehr, ihn bei sich

zu haben, weil man einen umsichtigen Mann von Noten hatte

und auch besorgt war, sein langes Ausbleiben in fremden

Landen mSchte seraer Gesundheit schaden. Darum baten sie

ihn, er moge nach Hause zuriickkehren 9
). Doch Falk war

es zu dieser Zeit noch nicht raoglich, dem Wunsche seiner

Obern zu willfahren, denn da Vogt Flecklin verreist und

noch nicht zuruckgekehrt war, so ruhte die ganze Last der

Geschafte, welche die politischen und administrativen Ver-

haltnisse des Herzogtums betrafen, auf seinen Schultern 8
).

Er war daher von Arbeit uberladen, und taglich kamen neue

Anforderungen an seine Kraft hinzu. Zwar hatte er einen

Gehulfen, der ihm vorarbeitete, daher sagt Falk von sich,

er sollte billigerweise « Mattre des regestes » genannt wer-

den. Aber trotz dieser vielen Geschafte erklarte sich der

unermudliche Mann bereit, bei der bevorstehenden Tagung
der eidgenossischen Gesandten in Lugano zur Ordnung der

Verhaltnisse in den gemeinen Vogteien im Tessin den Stand

Freiburg nach seinem besten Konnen zu vertreten, trotzdem

') C. G. VIII. 96 u. 107. F. a. F. aus Alessandria vom 4. Juli

1513 und aus Mailand vom 15. Dezember 1513. — M. B. N' 7. BL 27*

a- 28 (5. August 1513), BL 45*> u. 46 (8. April 1514), 43»> u. 44 (27.

Januar 1514) ; NB
8. Bl. 9 (11. Okt. 1513).

f
) M. B. N* 8. Fol. 12* (9. Januar 1514).
8
) F. a. F. 1514, Januar 30. C. G. Vlll. 158.
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er wuftte and die Sorge nicht verhehlen konnte, dafi auch

diesmal die Eidgeoossen keinen des Italienischen kundigeo

Schreiber mit sich bringen wurden, und daft darum auch

diesmal die Last der Geschafte wieder hauptsachlich ihm

zugeschoben werden wflrde 1
). « Wie mir scheint, durft ihr

wohl glauben, die letzten Boten haben mich derraaBen und

so gebraucht, daft ich genug von ihnen habe, Ich denke,

es werde mir weiter auch so ergehen. Ich habe vor der

vielen Arbeit gar keine Ruhe ; es gereicht mir aber zur

Freude und zur Lust, euch zu dienen und zu gefallen » *).

Falk ging nicht gem nach Lugano, wie seine Herren hatten

herausmerken sollen, weil er die mifilichen Verhaltnisse

zwischen den eidgenossischen und italienischen Besatzungs-

truppen ira Schlosse zu Mailand und die Gefahrlichkeit der

Lage zur Genuge erkannte 8
). Seine Freunde Fridli Marti 4

)

und Uli Schnewly 6
) hatten Falk von der Tagsatzung aus

geschrieben, seine Herren in Freiburg denken nicht an die

Kosten , welche diese Gesandtschaft verursache (?) , nur

seien sie besorgt, das Klima und die Lebensweise in diesem

\

1

) Demnach batte Falk in den Sitzungen der Gesandten Ende

1513 alle Scbreibereien selber bew&ltigen miissen.

») C. G. VIII. 158. F. a. F. vom 30. Jan. 1514.

') Die Haltung der eidg. Besatzungstruppen gegeniiber den Ita-

lienern wurde dort Ulglieh frecher und herausfordernder. Ihre uber-

mutigen Reden und Handlungen mufiten fiber kurz oder lang m
einem Krawall fuhren. So wagten einige zu Galeazzo Viseonti zu

sagen, der Herzog sei nicht der Herr, sondern sie, die Schweizer, dann

wieder, der Herzog sei so arm, dafi er seine Kleider babe verkaufen

m (issen, und doch konne er ihnen nicht den Sold bezablen, aber die

Franzosen stehen am Mont Cenis, die werden schon fur bessere

Besoldung sorgen. Solches redeten sie laut vor den Wurdentr&gern

des Staates, die wohl deulsch verstandcn, selbst in Gegenwart des

Herzogs, nur um ihn zu £rgern und zu reizen. Falk an Bern : Mai-

land 1514, Januar 25. in der Sammlung des Herrn Arch itekten

Ed. von Rodt in Bern (Kopie).

*) Fridli Marti safi im Rate der Sechzig von 1501—1511 und

von da im kleinen Rat bis 1522. B. B.

*) Uli Schnewli geh6rte dem Rat der Sechzig an von 1503

—

1509, von 1509—1511 war er Venner in der Au, und von 1511 (das

J. 1514 ausgenommen) bis 1543 Mitglied des kleinen Rates. B. B.
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fremden Lande mochte ihra schaden. Auf diesen leisen

Wink, den Falk recht wohl verstand, erwiderte er dera

Rate entschlossen : « Meine Herrn ! Von dem Tage an, als

ich von Zurich hergeritten bin, habe ich keinen Pfennig

auf euere Kosten gebraucht, und ich werde dies auch nicht

tun. Nur die Ausgaben fur die Reisen nach Lugano, Lo-

carno und Domo d'Ossola werde ich mir merken. Wenn
ich mich aber dafur hier durch einige Abgaben und Ge-

falle, auf die ihr Anspruch habt, entschadigen kann, so

werde ich raich daran schadlos halten. Aber um die Aus-

gaben hier zu Mailand und ira ganzen Herzogtum habt ihr

euch nicht zu bekuramern, denn der Herzog halt mich

raehr als kostenfrei, was mir genugt. Ich selber erleide

auch keinen Nachteil, denn ich lasse alles selber einkaufen

und im Hause eueres getreuen Burgers BarthGleray Tyon

besorgen, der zu meinem Gebrauche eine eigene Stube mir

angewiesen hat. Es gebricht mir an nichts, und weil ich alles

eingerichtet habe, so steht trotz der aufiergewohnlich lang

andauernden KSIte einem langen Aufenthalt nichts im Wege.»
Und weil man seiner Gesundheit halber Besorgnis geaufiert

hatte, schrieb er : « Ihr braucht nicht zu besorgen, daft die

hiesige Luft meiner Gesundheit nachteilig sei, denn ich habe

erfah ren, daft mein Dableiben nicht gegen meine korperliche

Verfassung sei, denn ich bin Phlegmatikus. Darum be-

kommt rair die trockene Luft besser, als die Feuchligkeit,

und die Hitze besser, als die Kalte» *).

Wie bestimmt worden war, ging Falk dem Wunsche
seiner Regierung gemafi als Vertreter Freiburgs zur Tagung
der eidgen5ssischen Gesandten nach Lugano 2

). Er war der

erite Bote, der dort anlangte. Dem Abschiede gemafi hatten

diese am 2. Februar in Bellinzona sein sollen, um des andern

Tages nach Lugano weiter zu reiten. Tatsachlich erschie-

') Gegensatz zwischen dera feuchtkalten Klima von Freiburg

bewilders im Winter, und dem trockenen und warmen von Mailand.
C. G. V1U. 158. a. a. O.

*) F. a. F., Mailand 1514, Febr. 13. C. G. VIII. 154.

5
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nen sie aber erst am 5. und 6. Februar in Lugano. Der

Empfang, den die Gesandten Falk bereiteten, war sehr ver-

schieden ; die einen freuten sich fiber seine Ankunft, die

andern argerten sich daruber. Anfanglich glaubten sie,

der Herzog oder die Hauptleute batten ihn Geschafte

lialber zu ihnen gesandt ; als sie aber h5rten, da& er

als Vertreter Freiburgs gekomraen sei, da enthielten sie

sich nicht , ihm daruber ihren Tadel auszusprechen

:

« Hatten wir gewufit, daft die Freiburger kein Geld gehabt

hatten, einen eigenen Ratsfreund zu diesen Verhandlungen

herzuschicken, so hatten wir ihnen lieber so viel Geld vor-

geschossen, damit sie dich beim Herzog gelassen hatten,

zu dem dich die Eidgenossenschaft gemeinschafllich ver-

ordnet hat, und es gefallt uns nicht, daft weder Vogt Flecklin

noch du in diesen schwierigen Zeiten beim Herzog bist
1

).

Es machte Falk sichtlich Vergnugen, den Verweis, den er

hier im Naraen und als Vertreter Freiburgs erhielt, an die

richtige Adresse gelangen zu lassen, denn die Freiburger

hatten aus seinem Schreiben ersehen konnen, da£ er die

Vertretung nicht gerne ubernahm. Ihrer Weisung hatte er

zwar als gehorsamer Diener nicht widersprechen wollen,

aber er sah voraus, was die andern dazu sagen wurden.

Er entschuldigte indes seine Herren und Obern, so gut es

ging, und erbot sich den eidg. Abgeordneten, ihnen seine

Geschafte anzuvertrauen und zum Herzog zuruckzureiten,

falls man ihm oder Freiburg wegen dieses Verhaltens zur-

nen sollte. Sie gaben sich indes mit seiner Antwort zu-

frieden und erklarten sich mit seiner Anwesenheit einver-

standen, worauf er eine ganze Woche bei ihnen blieb (5.-H.

Februar). Auch diesmal gab es fur ihn wieder viel Arbeit,

trotzdem er sich « des Schreibens und Lesens » wenig an-

nahm, also seine Befurchtung als nicht ganz zutreffend

sich erwies. Und weil er schon in der Tagung vor Weih-
nachten mehr als genug gearbeitet hatte, schrieb er : « Ego

tanquam surdus non audiebam » 2
).

1

) Ebenda.

') Ebenda.
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Der Weggang Falks von Mailand war, wie zu be-

furchten stand, von ublen Folgen begleitet. Am 11. Febr.

berichtete ein Bellenzer, der von Mailand herkam, daft im

Schloft zu Mailand zwischen schweizerischen und italienischen

Besatzungstruppen am 9. Februar ein Zusaromenstoft statt-

gefunden habe, wobei mehrere Knechte getotet und ver-

wundet worden seien. Ein gleicher Bericht des Hauptmanns

im Schlosse zu Mailand traf drei Stunden spater ein ; der-

selbe war in einem so aufgeregten Tone abgefaftt, daft man

hatte glauben raogen, daft alles in Aufstand und Meuterei

gegen einander begriffen und viele umgekommen seien. Die

erschreckten Tagsatzungsboten traten nun so fort zusammen

und beschlossen, daft Falk augenblicklich nach Mailand zu

reiten habe. Doch diesem mochte es, sollte es sich wirk-

lich um eine Meuterei groftern Stiles handeln, gewagt er-

scheinen, allein dorthin zu gehen. Es wurde ibm darum

der ehemalige Landschreiber von Glarus, Marx Maad, rait-

gegeben. Auf dem Luganersee begegnete den beiden ein

herzoglicher Edelmann, der Falk abholen sollte. Dieser

erklarte ubrigens, daft der Streit bereits beigelegt und die

Bedeutung desselben ubertrieben worden sei. Trotz der be-

ruhigenden Nachricht fuhren Falk und Marx Maad doch in

solcher Eile weiter, daft sie am gleichen Abend noch nach

Mendrisio und Tags darauf nach Mailand gelangten (11.

Februar). Von den schweizerischen Hauptleuten und Andrea

de Burgo *) lieft sich Falk den Verlauf des Streites erzahlen.

Doch der Hergang wurde von den Parteien so verschieden

dargestellt, daft vorlaufig der wahre Sachverhalt nicht zu

ermitteln war. Es stellte sich ubrigens bald heraus, daft

der Streit nicht von der vermuteten Tragweite war. Tote

hatte es nicht gegeben, nur Martin Hegispach von Freiburg

') B. 8tammt aus dem Venetianischen, von einem in Tyrol

beguterten Geschlecht und starb 1532. Im Dienste Venedigs begin-

nend, dann unausgesetzt in dem des Hauses Habsburg hat er zahl-

reiche Missionen vollzogen. — Er ist damals Vertreter des Kaisers

am maiUndiscben Hofe. R6sler in der Allg. deutsch. Biographic,

111. 610.
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war am Kopf, aber nicht besonders schwer, verwundet wor-

den; auch einige Schwyzer waren verletzt. Viel Gesindel

und Abenteuerer, denen jeder Streit willkommen war, um
ihre Taschen fullen oder auch blofi, um dreinschlagen zu

k5nnen, hatten sich eben unter die Truppen gemischt. Schon

auf der Tagsatzung, die am 9. Januar 1514 began n, war

beschlossen worden, Falk und Flecklin zu beauftragen, alle

eidgenossischen Knechte, die ohne Erlaubnis der Obrigkeit

nach Mailand gezogen seien und nicht im Sold des Herzogs

standen, bei ihrer Eidespflicht heimzubieten oder im Wei-
gerungsfalle gefangen zu setzen l

). Vielleicht war der Auf-

trag nicht in richtiger Weise ausgefuhrt worden; jedenfalls

aber tragt die Abwesenheit der beiden Vertreter*) der eidg.

Obrigkeit die Hauptschuld an dem Vorkommnis , denn

Flecklin war von seinem Urlaube iramer noch nicht zuruck-

gekehrt. Falk sagt selber : «Ich glaube fest, wenn ich hier

gewesen ware, so ware der Streit nicht entstandenw 8
).

Trotz den verschiedenen Aussagen ist es aber ziemlich

sicher, dafi Schweizer die Urheber des Streites waren. Aus
ihnen konnte Falk nichts herausbringen. Als er mit ihnen

reden wollte, warfen sie ihm ein, ob er denn den Welschen

mehr glauben wolle, als ihnen. Auch dem flerzog gaben

sie keine Auskunft. Ihr Gebahren zeigte klar genug ihr

Schuldbewufitsein. Doch ihrer Frechheit tat das gar keinen

Eintrag. Jetzt verlangten sie keck, dafi man ihnen zur

Suhne die Bewachung der Tore, Bollwerke und Brucken

1

) Eidg. Absch. III. 2. N" 538 p.

2
) Flecklin war schon Ungere Zeit zu Hause Schwyz wurde

daher in der Tagsatzung, welche am 30. Jan. 1514 begann, — Flecklin

war selbst anwesend — , aufgefordert, seinen « Ammann Flecklin »

wieder zu Biirgermeister Falk an den Hof nach Mailand zu schicken,

um in den schwieiigen Zeiten Falk und dem Herzog zu helfen.

Eidg. Absch. III. 2. N° 540 f. — Flecklin, sonst immer «VogtD
betitelt, ist hier ausnahmsweise « Ammann » genannt. Ein Martin

Flecklin war Ammann von Schwyz 6. Juli 1513, 15. Nov. 1514,

28. Juni 1515. Vergl. Kalin in Geschichtsfreund 32. 126.

3
) Anshelm ill. 20. - Falk (C. G. VIII, 154 a. a. O.) bringt

die beiden sich widersprecbendon Berichte beider Parteien.
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ubergebe. Die welschen Soldner unter ihrem Hauptmann

Silvio Savelli, einem Romer, der im Juni zuvor in der

Schlacht bei Novara tapfer milgekampft hatte, waren ge-

n5tigt, den Plalz zu raumen. Nup mailandische Truppen,

getreue Untertanen des Herzogs, mit denen die Schweizer

nie Streit gehabt, bfieben neben den eidg. Besatzungs-

truppen im Schlosse zuriick 1
). Um Reibereien zu vermei-

den, lie£ man Gange und Tore, durch welche welsche

und deutscbe Kriegsknechte zusamraentreffen konnten, ab-

sperren. Diese Maftregel bewahrte sich. Wahrend dreier

Monate hatte man jetzt Ruhe, bis die Begehrlichkeit der

eidgenossischen Truppen neue Unruhen hervorrief *).

Falk ware nun gern wieder nach Lugano zuruckge-

kehrt, doch das ging jetzt nicht an, besonders da der Herzog

Briefe zu den eidgenossischen Boten geschickt hatte, worin

er Falk ganz und gar fur sich beanspruchte.

Maximilian Sforza hatte zwar alles getan, um den

beiden eidgenossischen Gesandten Falk und Flecklin den

Aufenthalt in Mailand moglichst angenehm zu machen. Zum
Danke fur seinen hervorragenden Anteil am Feldzuge des

Jahres 1512 und als Anerkennung fur seine wertvollen

Dienste auf dieser Gesandtschaft hatte Peter Falk vom Her-

zog in Pavia ein Haus und in Caselli ein Landgut mit Ge-

baulichkeiten zum Geschenk erhalten 8
). Durch herzogliches

Dekret vom 24. Marz 1514 erhielt er auch den Rang und

Titel eines Capitano della Martessana 4
). Falk war aber

schon vorher entschlossen gewesen, auf Millefasten (22. Marz)

nach Hause zuruckzukehren 6
). Trotz aller Gunstbezeu-

*) Anaheim ebenda. — Falk ebenda.

*) Der Herzog bezahlte iiberdies, obwohl er nicht dazu ver-

pflichtet war, den Arzt fQr die Behandlung der Verwandeten. Ana-

heim IV. 23.

*) Opera Zuinglii, Bd. VII, S. 11. Schreiben Falks an Zwingli,

Ziirich 1515. Jan. 23.

4
) Docuraenti svizzeri del quattrocento in Milano (ohne Angabe

dea Verf.) in Bolletino storico della Svizzera Italiana Bd. 20, S. 130.

») F. a. F., Mailand vom 23. Febr. 1514, C. G. VIU, 116.
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gungen hielt er an diesem Plane fest. Auch dep freibur-

gische Hauptmann im Schlosse zu Mailand, Dietrich von

Englisberg, war seiner Stellung uberdrussig geworden und

hatte sich vorgenommen, sobald Falk abreiso, auch mil ihm

zu gehen. Nur mit vieler Muhe war es Falk gelungen,

ihn noch so lange zuruckzuhalten. Fur die dadurch vakant

werdende Stelle empfahl Falk den Peter Alt aus Freiburg *),

der auch anderswo im Dienste Freiburgs schon Vorzugliches

geleistet hatte. Es kara dem Kandidaten der Umstand zu

gute, daft er von zu Hause frei und an das italienische

Klima gewohnt war *).

Falk hatte unterdessen von der in Zurich versammelten

Tagsatzung Urlaub erhalten, um von Mailand verreisen

zu konnen. Allerdings stand ihm vor der Heimkehr noch

einiges bevor. Am 6. Marz sollte er mit dem Herzog zum
Kardinal Schinner nach Vigevano reiten, von da sollte Falk

allein nach Turin weiter gehen zu den Raten des Herzogs

von Savoyen und zum Markgrafen von Monferrat aus dem
Grunde, weil die vertriebenen und verbannten Mailander in

jenen Gegenden sich sammelten und von da aus Mailand

aufzuwiegeln suchten. Ob die Reise wirklich ausgefiihrt

wurde, ist nicht sicher, aber wahrscheinlich 8
).

Wann darauf Falk seinen Posten in Mailand verlieft

und nach Hause zuruckkehrte, ist uns nicht bekannt. In

Zurich referierte er in der Tagsatzung, welche am 4. April

begann, fiber seine Gesandtschaft 4
).

') Auch (d. h. der ursprungl. Name) Veillard, seltener Wel-
hart, wie ihn Falk nennt. Spacer verdeutscht in « Alt ». Die Emp-
fehlung hatte, wie aus Manualen und Missiven hervorgeht, Erfolg.

*) Es ware vielleicht auch nicht Jedermann passend, von der

Heimat wegzuziehen und Haus und Hof zu verlassen. Desgleichen

kommt jetzt der Fruhling und mit ihm die Hitze, und wer nicht in

diesem Lande iiberwintert hat, der mufi in Erwartung der sOmmer-
lichen Hitze um so groflere Sorge haben. Ich rede und schreibe

darum, weil ich es erfahren habe, etc. Falk in C G. a. a. O. VIII.

116.
•) Der Bericht F. a. F. vom 4. M&rz ist fast unmittelbar vor

der Abreise abgefaGr, C. G. Vlll. 161.

*) Eidg. Absch. III. 2. S. 549. — Erst vom 18. April ab er-

scheint er auch wieder im Rate in Freiburg. R. M. 31, 67 b
.
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Aber schoo am 24. April erging an ihn von der in

Bern versammelten Tagsatzung der Befehl, wiederum als

eidgenossischer Gesandter zu Vogt Flecklin nach Mailand

zuruckzukehren *). Doch die Abreise verzogerte sich noch

lange.

Da indessen seine dreijShrige Amtsperiode als Burger-

meister von Freiburg mit Ende Juni ablief, so ubergab er

am 16. Mai 1514 seine amtlichen Buchei* und Register den

Behorden 2
). Am 18. oder 19. Mai verreiste er wieder auf

seinen Gesandtschaftsposten nach Mailand 8
).

b. Sein zweiter Aufenthalt am mailandischen Hofe.

(Mai—Nov. 1514).

Auf die Trennung der verschiedenen Nationalitaten in

der Besatzung des Schlosses zu Mailand war fur langere

Zeit Ruhe gefolgt. Aber bald fingen die eidgenossischen

Truppen an uber Unsicherheit zu klagen. Sie brachten da-

mit zu wege, daft die Tagsatzung vier Boten an den Herzog

absandte mit der Forderung, daft die Schlosser in Mailand

und Cremona der Ruhe und Ordnung halber ganz in die

Hande der schweizerischen Truppen zu ubergeben seien 4
).

Vogt Flecklin befand sich schon in Mailand. Falk, der

etwas spater als jene abgereist war, gelangte am 28. Mai

fiber Lugano dorthin 6
). Am gleichen Tage noch ritt er

von da weiter bis Vigevano zu Kardinal Schinner und traf

hier auf die eidgenossischen Boten. Am 30. Mai gelangten

1

) Eidg. Absch. 111. 2. N" 550 r.

*) Peter Falk, burgeriueister, hat sich vor minen herren, r£ten

and 60 entzigen siner registern und schriberampt und solich sine

register Josten Zim merman n sinem vertruwten friind luterlich iiber-

geben mit aller nutzung und was im davon langen mag. Das haben

wir herren also von im ufgenommen. R. M. 31. 73.

') Am 17. Mai war er im kl. Rate noch anwesend, am 19.

fen It er. R. M. 31. 73*>.

4
) Eidg. Absch. 111. 2. N° 551 h (9. Mai). — Anshelm IV. 18.

•) F. a. F. 1514, Mai 30. C. G. VIII. 157.
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sie dann miteinander nach Pavia, wo sie vom Herzog wohl-

wollend empfangen wurden. Der Auftrag aber, den sie im

Namen der Tagsatzung an ihn ausrichteten, verstimrate ihn

im hSchsten Grade. Lange wurde darum mit dem Herzog

verhandelt, docb ohne Erfolg. Schon wareo die Boten ohne

Beschlufl und unwillig von Pavia nach Vigevano abgereist

in der Absicht heimzukehren, als ihnen der Herzog person-

lich nachritt und ihnen einige Vertragsartikel schriftlich

ubergab rait dem Auftrage, sie der Tagsatzung zu uber-

bringen. Diese waren damit einverstanden , wollten die

Artikel aber doch noch vorher den Hauptleuten und Knech-

ten im Schlosse zu Mailand vorlesen, um deren Ansicht

daruber zu horen. Diese nun erklarten einhellig, dafi die

Zugestandnisse des Herzogs, wonach den Schweizern im

Schlosse zu Mailand weitere Freiheit eingeraumt werden

sollten, sie befriedige. Hiemit schieden die vier Boten von

Mailand mit dem Bescheid, dem Herzog von der nachsten

Tagsatzung die Antwort derselben zusenden zu wollen *).

Falk und Flecklin blieben zuriick.

Die weniger bevorzugte Stellung von Freiburg und

Solothurn als Glieder der Eidgenossenschaft kennzeichnet

der Bundesvertrag des Jahres 1481, wonach fur die Bundes-

erneuerung mit diesen beiden Standen bestimmt war, datt

der Bundesvertrag nicht wie bei den andern Standen be-

schworen, sondern bloti verlesen werden muBte 5
). Jedem

Ort war es naturlich freigestellt, diese Pflicht der Minimal-

leistung zu Gunsten der beiden Stande zu uberschreiten, d. h.

den Bund mit ihnen zu beschworen. Daft es das Bestreben

der beiden Stande und ihrer Staatshaupter war, die gleiche

Rangstellung mit den ubrigen Orten, wo man die Bunde
gegenseitig beschworen mutite, sich allmahlich zu erobern,

liegt auf der Hand.

Gerade jetzt ruckte die Zeit der Bundeserneuerungen

1

) Ebenda.

•) Vgl. Oechsli, Orte und Zugewandte, im Jahrbuch fiir Schweiz.

Geschichte XIII. 40 u. 52 ff.
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wieder heran. Falk hatte sich daruber schon mit den vier

eidgenossischen Boten in Mailand insgesamt and im be-

sondern besprocben. Doch die Hoffnung derselben, daft die

acht Orte Freiburg den Bund beschworen wurden, war ge-

ring. Daher glaubt Falk, es ware gut gewesen, wenn man
mit jedem einzelnen Ort daruber vorher verhandelt hatte. Da

aber das nicht geschehen war und wegen der Kiirze der Zeit

nicht raehr geschehen konnte, so rat Falk : « Ihr erweiset

unsern Eidgenossen die grSftte Ehre, die erdacht werden

kano, wenn ihr ihnen entgegenreitet und sie wohl empfan-

get. Es scheint mir auch geraten, daft ihr alle Geschutze

auf dem rotun Turm, dem Durren-Buhl und den beiden

Bisenbergturmen ihnen zu Ehren losbrennet, vvahrend sie zu

den Toren hineinreiten. Ich hoffe, daft sie das fur gut und

fur einen Ausbund von Eh re halten und es nie genugsam
werden loben k5nnen. Zudem ware meine Meinung, daft

ihr die Gemeinde im Festschmuck versammeln laftt und diese

in den Vordergrund ruckt, damit nicht die « Liederlichen »

vornanstehen, wie es schon oft geschehen ist und noch tag-

lich geschieht. Cberhaupt soil nichts unterlassen werden,

das euch zu Ehren dienen kann. Doch ich glaube nicht,

daft man die welschen Ringtanze auffuhren solle, denn die

Eidgenossen wissen ohne das schon, daft wir Welsch ver-

stehen !
). Schworen sie dann oder schworen sie nicht, so

wiftt ihr euch in jedem Fall darnach zu richten. Mir scheint

es, daft es aber dann das Geratenste ware, wenn ihr gleich

darauf eine Botschaft von Ort zu Ort in die acht Orte schickt.

Ich hoffe, daft ihr gute Antwort erhalten werdet und zum
mindesten wiftt, welcher Ort zu schworen geneigt ist oder

nicht. Diese Meinung mogt ihr euch merken, und ich will

unterdessen an diesem Hofe im Namen der ganzen Eidge-

nossenschaft so handeln, daft es euch zu Ehre und Lob ge-

reichen soil » 2
).

') Falk bielt es offenbar fur geraten er, die eidg. Boten nicht

daran zu erinnem, daft Freiburg ira Grunde inimer noch eine fran-

zosische Stadt sei.

f
) C G. VIII. 157. Mailand 1514, Mai 30. F. a. F.
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Die Herren in Freiburg dankten Falk fur diese Rat-

schlage *). Man brachte aber, wie man vermutet hatte, die

Boten der Orte nicht dazu, dafi sie Freiburg schworen *).

Daher befolgte man den Rat Falks. Am 20. Juni bestimmte

der Rat in Freiburg die Boten, die nach den verschiedenen

Orten zu reiten hatten mit dem Auftrage, nur denjenigen

zu schworen, die Freiburg auch schworen wollten.

Zum Danke fur seine ausgezeichneten, der Stadt Frei-

burg geleisteten Dienste und als Anerkennung fur dieses

sein stetiges Interesse fur die Heimat, auch wenn er in

weiter Feme weilte, ruckte Falk bei dem fojgenden Wahlen
am 24. Juni an die zweite Stelle im kleinen Rate vor und

wurde Statthalter des Schultheiflen *).

Das erste, was nun Falk nach Ablauf des ersten halben

Jahres mit Ende Juni zu tun hatte, betraf die Bezahlung,

Ablosung und Versetzung der schweizerischen Besatzungs-

knechte 4
).

In dieser Zeit schwebten Geruchte in der Luft von

alien moglichen Verbindungen der Fursten , von einem

grolien Bunde zwischen Frankreich, dem Kaiser und Spa-

nien, auch hiefi es, dafi der Papst demselben vielleicht bei-

treten werde. Kein Wunder, dafi Falk gesteht, da£ er in

den Winkelzugen der Politik sich gar nicht mehr zurecht-

finde. Immerhin erkannte er, daft das zu einem Kriege in

Italien fuhren musse. Daher ermahnte er die Eidgenossen,

sich klug zu drehen und zu wenden, wie es die unruhig

wechselnden Zeitlaufe erforderten, und wenn es zum Kriege

kommen sollte, die Sache im Namen Gottes tapfer an die

Hand zu nehmen ft

).

1

) R. M. 31. 85. (12. Juni.)

') Die Beach wtirung des Bundes sollte am 25. Juni stattfinden.

Die vier letzten Orte Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Appcn-
zell begehrten, dafi man ihnen auch schwGren moge. Eidg. Absch.
III. 2. N 9 558b. Die Antwort auf dieses Begehren, bei Anshelm IV. 32.

J
) R. M. 31. 86. (16. Juni). — B. B.

4
) C. G. VIII. 157. a. a. O. - R. M. 32. 1 *>. — M. B. N- 8.

Fol. 17.

5
) Sunt nobis undique angustiae, sed nulla rei novitas perver-
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Falk fuhlte sich untordessen trotz der vielen Arbeit

und Unruhe, welche ihm die Besatzungstruppen stets ver-

ursachten, und der andauernd gewalligen Sommerhitze in

der kuhlen Wohnung seines Mitburgers Barth. Thyon frisch

und gesund. Ep bat daher seine Herren, demselben fur seine

Gastfreundschaft zu danken. Dies zu tun, hatten sie ge-

rade jetzt die beste Gelegenheil. Freiburg hatte namlich

von Thyon eine Anzahl Harnische anfertigen lassen, doch

die Arbeit hatte ihnen nicht gefallen, und darum hatte er

dieselben rait ihrer Bewilligung nauh Genf auf den Markt

gefuhrt, wo sie aber infolge eines Irrturas von Burkhard

von Erlach als Kriegskonterbande konfisziert worden waren.

Daher bat Falk seine Herren, fur die Herausgabe der Har-

nische an Thyon Sorge zu tragen l
).

Viel Muhe und Unruhe bereiteten Falk stets die freien

Knechte, die im Lande sich aufhielten und ihn baten und

drangten, er moge ihnen eine Stelle in irgend einer Be-

satzung oder der Garde verschaffen und daher warteten,

bis eine Stelle frei wurde. Doch Falk war nicht gewillt,

diese Stellen mit Leuten zu versehen, die ohne die Erlaub-

nis ihrer Obern nach Mailand gelaufen kamen, zumal da

ihm auch die Regierungen verboten hatten, solche Stellen

rait freien Knechten zu besetzen. Daher wies er alle diese

Gesuche ab f
).

Viele Sorgen verursachten Falk auch die Streitigkeiten

zwischen den Knechten und Hauptleuten wegen des soge-

tere forcia debet Ferner : Aber das beste, das vorhanden, ist die

Furcht und die Ehre Gottes, ihn anzurufen, damit er seine barm-
herzige Hand nicht von uns zuruckziehe. F. a. F. 1514, August 5.

C. G. VIII. 159.
!

) Ebenda. — Im Schreiben vom 31. August 1514 ersuchte

demgem&G der Rat in Freiburg den Herzog von Savoyen, in rem

Mitburger in Mailand die Harnische wieder zurlickschicken zu wollen.

M. B. N- 7. Fol 31b.

') C. G. VIII. 159. a. a. O. — Es gab willige Leute genug,

die mit vollen Freuden eine Stelle in einer Besatzung angenommen
batten (Bittschreiben des Bastian Techtermann an seinen Vetter

Peter Falk, ohne Datum). M. d. W. v. P. 62. F. a. F.
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nannten « Bubensoldes ». Alle Orte, drei ausgenoromen,

gewahrten ihren Hauptleuten die Vergunstigung, sich zu

ihrer Bedienung einen Burschen halten zu durfen, der dann,

wie es scheint, aus der allgemeinen Kasse bezahlt wurde,

so auch Freiburg. Wenn nun auch dadurch die Verminde-

rung des Soldes fur einen jeden einzelnen Mann nur gering

war, so gab das doch Anlafi zu Reibereien und Handeln

mit den Hauptleuten. Zu wiederholten Malen war darum

Freiburg genotigt, seine Knechte zu mahnen, daft sie ihren

Hauptleuten ebensoviel erlaubten, wie andere Orte auch.

Diesel ben Schwierigkeiten ergaben sich auch noch, als Peter

Falk langst nicht raehr in Italien war *).

Diese Streitigkeiten zwischen den Knechten und ihren

Hauptleuten waren aber nicht die einzigen. Es bestanden

schon seit langerer Zeit auch wieder Reibereien zwischen

den schweizerischen Besatzungstruppen insgemein mit dera

Herzog.

Dieser hatte von den vier eidgenSssischen Abgeord-

neten auf seine Konzessionen an die schweizerische Be-

satzung in Mailand die Antwort der Tagsatzung zu ver-

nehmen verlangt. Da aber keine Antwort eintraf, so ging er

auch in seinen Mafiregeln zu Gunsten der schweizerischen

Besatzung nicht weiter, darum der Streit 2
). Um mit den

beiden Gesandten Falk und Flecklin fiber die Herstellung

der Ordnung zu unterhandeln, schickte nun die Tagsatzung

wiederum eine Abordnung von vier Mann ira Namen der

Kidgenossen nach Mailand 3
). Ihre Instruktion ging dahin,

es sei vom Herzog zu verlangen, dafi das Schloii in Mai-

land ganz in die Hande der schweizerischen Besatzung zu

ubergeben und die Anzahl der Besatzungstruppen zu ver-

mehren sei. Im Weigerungsfalle wollten die Eidgenossen

1

) R. M. 31, 86. (16. Juni). - 32. 15 *> (18. Aug.) - 31 *> (13.

Okt.) - M. B. N' 8. Fol. 20 und 21. — 24 *> (14. Dez. 1514). —
F. a. F., Mailand v. 8. Juli 1514 ; C. G. VIII. 156.

») Anshelm IV. 21 ff.

') Ein Berner, Luzerner, Basler und Glamer, Anaheim IV.

18. - Eidg. Absch. 111. 2. N* 566, in. (31. Juli).

Digitized byLjOOQLC



— 77 —

ihre Knechte nach Hause zurfickberufen, um sie nicht wei-

tern Gefahren auszusetzen, — denn iraraer beklagten sich

dieselben wegen Unsicherheit vor den Welschen *). — Der

Herzog verantwortete sich daher bei der Eidgenossenschaft

fiber die ungerechtfertigten Klagen der Besatzung. Am
18. September gelangte der Bericht der vier Gesandten an

die Tagsatzung. Sie schilderten die bestehenden Zustande,

die Verantwortung des Heizogs und seine Beteuerung fur

die Sicherheit der Schweizer, aber auch die abschlagige

Antwort desselben bezfiglich der vdllstandigen Ubergabe

des Schlosses an die eidgenossischeri Knechte einer- und

die Vermehrung der Truppen andererseits. Schon jetzt

wurden Stimmen laut, dafi man die Knechte zuruckberufen

und die Bundesbriefe vom Herzog zuruckfordern solle. Doch

wollte man noch die Ankunft der Gesandten aus Mailand

abwarten, bevor man weitere Beschlusse fafite, und schrieb

den Knechten und Hauptleuten, sich ruhig zu verhalten 2
).

Vogt Flecklin von Schwyz reichte nun der Tagsatzung,

welche am 3. Oktober begann, ein Gesuch ein um Ablosung

und Entlassung von seiner mailandischen Gesandtschaft.

Doch fafite man vorlaufig noch keinen definitiven Entschlufi;

man war aber doch wohl entschlossen, Flecklin zu ersetzen.

Es handelte sich nur darura, ob man auch Falk ersetzen

oder auf seinem Posten belassen wolle. Auf dem nachsten

Tage wollte man endgfiltig entscheiden a
).

Die Tagsatzung zu Baden, die vom 23. Oktober ab

tagte, brachte im Beisein der Gesandten die Verhaltnisse

im Herzogtum Mailand wiederum zur Sprache und die Frage

wegen der Gesandtschaft zur Entscheidung 4
). Nachdem

diese Bericht fiber ihre Gesandtschaft gegeben, auch einen

') Anshelm IV. 19. Instruktion an die Gesandten.
2
) Eidg. Absch. III. 2. N* 572 f.

8
) Eidg. Absch. Ill 2. N" 574 p.

4
) Am 12. Okt. war Falk wieder in Freiburg. (R. M. 32. 31 1>).

An dieser Tagsatzung zu Baden kann er nicht teilgenommen haben,

da er am folgenden Tage (24. Okt.) in der Ratssitzung in Freiburg

sicb flndet. (R. M. 32. 36 *>).
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genauen Bericht des Herzogs vorgelegt hatten '), erklarten

einige Orte nochmals, man solle vom Herzog die Bundes-

briefe zuriickfordern, die Besatzungen ab- und heimberufen,

fur die noch schuldigeji Sumraen mit Land sich entschadigen

und sich aller Beziehungen mit den ungetreuen Mailandern

entschlagen. Aber der Antrag ging nicht durch. Die

raeisten Orte waren der Ansicht, es sei nicht ehrenvoll,

ein ruhmreich erobertes Land so leichtsinuig aus den Han-

den zu lassen. Auch Falk begehrte jetzt neben Flecklin

die Entlassung von seinem Gesandtschaftsposten, — sie

mochten beide diese schwierige Stellung durch Kummer und

Verdrufl satt bekommen haben — ; daher glaubte man, dafi

vielleicht durch einen Personalwechsel mit den Gesandten

das Ziel zu erreichen ware. Die Tagsatzung genehmigte daher

die Gesuche der beiden und schickte als ihre Nachfolger

Junker Albrecht von Stein von Bern und Heinrich Erb von

Uri zum Herzog nach Mailand *).

Auf das Gesuch des mailandischen KSramerlings, man
mochte dem sprachenkundigen Falk vergonnen, als Bote

der Eidgenossen in des Herzogs Kosten nach Rom zu ge-

hen und anzuhoren, was zwischen dem Papst, dem Kaiser,

dem Konig von Spanien, den italienischen Stadten und Sa-

voyen verhandelt wurde, wurde beschlossen, diese Bewilli-

gung zu geben, doch so, da£ Falk sich lediglich auf das

Anhoren und Berichten beschranken und an keinerlei Ver-

handiungen mitwirken sollte. In diesem Sinne wurde auch

ein Schreiben an Falk erlassen 8
).

Sei es nun, daft der Herzog in Anbetracht der vielen

Kosten, die ihm die Sendung Falks nach Rom verursacht

hatte, auf sein Vorhaben verzichtete, oder daft Falk dieser

Auftrag zuwider war, und das ist auch das Wahrscheinliche

— vermutlich hatte der Herzog ihn nicht einraal angefragt,

ob er, dorthin zu gehen, bereit sei 4
) — Falk ging nicht

l
) Abgedr. bei Anaheim IV. 19 ff.

') Eidg. Absch. 111. 2. N' 577 m. (23. Okt.) u. Anshelm S. 26.

*) Eidg. Absch. ebenda, 1. p.
4
) Der mailftndische Abgeordnete hatte schon auf der Tag-

Digitized byLjOOQLC



- 79 -

nach Rom. Das Schreiben ubrigens, das ihm von der Tag-

satzung zukam, war kein Befehl, sondern nur die Anzeige,

dafi man dem Gesuch des Herzogs, ihn nach Rom senden

zu dfipfen, entsprochen habe. Falk hatte am romischen

Hofe offenbar zu viele Enttauschungen erlebt, als daft er

das ruhige Heim und seine Familie, in die er nach langer

Abwesenheit erst vor einigen Tagen wieder zurfickgekehrt

war, jetzt schon wieder auf unbestimmte Zeit verlassen

wollte. Man hielt ihn auch wohl zuruck, und zudem stand

fur das Jahr 1515 eine andere Reise in seinem Plan, eine

JerusaLemfahrt.

Eap. 9.

Falk in der Heimat. (Dez. 1514-April 1515.)

a. Die Familie Peter Falks.

Falk nahra unterdessen in seiner Heimat an den ge-

wohnlichen Gescbaften des Rates seiner Vaterstadt und
der gesamten Eidgenossenschaft an Tagsatzungen kraftigen

Anteil.

Nachdem er schon im Dezember 1514 in Zurich Frei-

burg an einer Tagsatzung vertreten hatte !

), wurde er am
8. Januar 1515 wieder dorthin abgeordnet f

). Hier hatte

Falk noch einiges zu erortern fiber seine Gesandtschaft beim
Herzog von Mailand. Die beiden neuen Gesandten hatten

wahrscheinlich in Mailand den Bundesvertrag mit dem Herzog
sich vorlegen lassen und gefunden, daft derselbe von Seite

des Herzogs ja fiberhaupt noch nicht einmal besiegelt wor-

satzung zu Luzern die Sache vorgebracht, allerdings nicht in der-
wlben Formolierung. Eidg. Absch. III. 2. N* 576. d.

') R. M. 32. 50. - Eidg. Absch. III. 2. (S. 842.) N' 5&4.

•) R. M. 32. 61. — M. B. N- 8. Fol. 27 \ Art. a. — Eidg.
Absch. 111. 2. N* 586 a.
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den war. Sie hatten diese hubsche Entdeckung der Tag-

satzung geraeldet. Sofort fiel auf Falk und Flecklin der

Verdacht, sie hatten darura gewuftt. Falk verantwortete

sich daher, sowie seinen Kollegen Flecklin, der nicht zu-

gegen war. Urn seine Unschuld an dieser schweren Ver-

nachlassigung zu beweisen, bat er, daft man einen Brief

vorlege, den er auf einen Tag zu Bern geschrieben, und

worin er begehrt habe^ ihm und Flecklin eine Kopie jenes

Bundesbriefes zu senden. Dieses geschah, und es gelang

Falk, an Hand dieser Schrift seine und seines Kollegen

Unschuld darzutun. Damit gab sich die Tagsatzung zu-

frieden ').

*

Peter Falk und seine Gattin Anna von Garmiswil waren,

wie anzunehmen ist, tru Jahre 1498 durch die Geburt eines

Tochterchens erfreut worden. Es ist dies das einzige Kind,

das der Familie erhalten blieb. Ein anders Kind starb Ende

des Jahres 1506, als Falk Schultheifi zu Murten war -).

Kein Wunder, daft Falk fur eine gute Erziehung dieses

einzigen Lieblings, Ursula, besorgt war. Nach ihrer ersten

Jugend schickte er Ursula, wie sein Bruder Hans seine

Tochter Katharina zur Erziehung und Bildung ins Zister-

zienserinnenkloster Fraubrunnen bei Bern a
). Wir haben

nur ein Schreiben der Tochter an ihren Vater aus jener

Zeit, ein kleines aber auflerst liebenswurdig gehaltenes

Briefchen 4
). Wie lange dieser Aufenthalt Ursulas im Kloster

zu Fraubrunnen dauerte, wissen wir nicht, aber anfangs

des Jahres 1511 finden wir sie wieder in der elterlichen

Familie. Da in diesem Jahre die erste bekannte Freiburger

MSdchenschule gegrundet wurde 6
), konnte die weitere Aus-

!
) Die eidg. Absch. ebenda Art. b. sagen, dafi auch Ammann

Kiltzi von Schwyz namens des angegriffenen Vogt Flecklin sprach.

') Hans, sein Bruder, suchte dem tief Betriibten daruber Christ-

lichen Trost zuzusprechen. Vergl. im Anhang N* 4.

J
) Vergl. Anhang N' 5.

4
) Vergl. Anhang N* 6.

5
) Heinemann S. 92.
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bildung Ursulas in der Heimat stattfinden. Es war damit

sowohl fur die hausliche Erziehung, wie fur die wissenschaft-

liche Ausbildung gesorgt Falk gab denn auch seiner Frau

den Auftrag, Ursula zur Schule zu schicken ').

Falk war, nach den hinterlassenen Schreiben zu schlie-

fien, ein aufierst liebenswurdiger Gatte und Vater. Die Briefe

an seine Frau und Tochter sind in einem so warmen und

wohltuenden Tone abgefafit, da£> ihre Lekture uns einen

wah ren Genufi bietet. Es scheint fast unglaublich, wie in

dieser kriegerischen Zeit solch duftende Bluten echter Zart-

lichkeit sprossen konnten und zwar gerade bei einem Manne,

der wie Falk in seinem Leben als Krieger, Staatsmann

und Diplomat vSllig aufzugehen schien 2
). Als Vater war

er sehr- streng gegenuber seiner Tochter. Freilich konnen

wir aus unser heutigen Zeit heraus kaum einen Maflstab

an seine erzieherischen Verordnungen anlegen. Er muMe
wissen, was fur ein Madchen aus vornehmer Familie in

jener Zeit schicklich und erlaubt war. War er streng, so

hatte er wohl seine guten Griinde dazu. So verbot er

seiner Frau, Ursula, die damals etwa 12 bis 14 Jahre

zahlen mochte, allein im Hause zuruckzulassen. Wenn sie

ausgehe, so raoge sie Ursula mit sich nehmen oder ins Haus

seiner Schwester Antonia schicken. Auch solle sie dieselbe

nicht zu weit herumziehen lassen, da solch junge Tochter

dadurch leicht in einen ublen Ruf kommen konnten, der

ihnen zeitlebens nachgehen wurde. « Darum sorge dafur,

dafi wir einst Freude an ihr erleben. Ich habe ihr oft

gesagt, wie sie sich halten solle, damit sie mein herzliebes

Kind sei und bleibe» 8
). Nie vergafi Falk, in den Briefen

an seine Frau dieser besonders einzuscharfen, seine Tochter

zu unterweisen und fur ihre Erziehung alle mogliche

Sorge zu tragen.

*) Vergl. Anhang N' 7 u. 8.

') Ein Schreiben aus der Sammlung des Wilh. v. Praroman
ist von Dagnet im Anzeiger N. F. III. 335 veroffentlicht. — Die iibri-

gen siehe im Anhang zu dieser Arbeit.

*) Vergl. im Anhang N" 10.

6
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Begreiflich, dafi das reiche und wohlgebildete Burger-

meisterstochterlein sehr bald einen Verehrer fand. Freilich

hatte man dies bei ihrer Jugend damals noch kaum erwar-

ten sollen. Doch Falk war mit der Werbung einverstanden.

Der Freier war namlich kein Geringerer als der aus vor-

nehmer und hochangesehener Patrizierfamilie stamraende

Petermann von Praroman. Er war ein Sohn des Sebold von

Praroman und wohnte an der Reichengasse !

). Im Jabre

1513 war er in den Rat der Zweihundert eingetreten und

in darauffolgenden in den der Sechzig. Im Jahre 1517

wurde er Mitglied des kleinen Rates und Burgermeister fur

eine Amtsdauer von drei Jahren. Dem kleinen Rate ge-

h5rte er (mit Ausnahme der Jahre 1526 und 1527) an bis

zu seinem Tode 1552. In drei je dreijahrigen Perioden be-

kleidete er das Schultheifienamt 1531—34, 1537—40 und
1543—46 2

). Noch im Jahre 1514, als Falk aus seiner mai-

landischen Gesandtschaft zuriickgekehrt war, wurde die

Hochzeit gefeiert 3
). Ursula mochte das 16. Altersjahr noch

nicht uberschritten haben.

b. Die Errichtung des Kollegiatstiftes St. Nikolaus in Freiburg.

Vor allem gait es jetzt, ein wichtiges Geschaft zum
Abschlufi zu bringen, eine Angelegenheit, die Falk schon

Monate und Jahre lang in Atera gehalten hatte, die Errich-

tung des Chorherrenstiftes in St. Nikolaus.

Schon im Dezember 1513 hatte Kardinal Schinner Falk

') Lt. dem gr. Bb.

) Lt. B. B. - Vergi. Beilage N8
11.

8
) Gratulationsschreiben zu dieser Verm^hlung von den beiden

Klosterfrauen : Schwestei* Benedikta Fontaine und Schwester George

de Liuront vom 27. Dez. 1514 an ihren Vetter Peter Falk. Es sei

ihr grofies Verlangen gewesen, schreiben sie, dafi es Gott dem Herrn
gefallen hUtte, ihr (Ursula) die Gnade zu verleihen, dafi sie eine gute

Klosterfrau in ihrem Kloster werden mochte. « Aber auch jetzt beten

wir fiir sie, und wir empfehlen uns ihr sehr und ihrem vornehmen
Gemahl etc. ». Aus den M. d. W. v. P. 244.
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seine Verwunderung daruber ausgesprochen, daft man jahre-

lang an der Errichtung des Stiftes habe arbeiten konnen

und jetzt, da die Erlaubnis dazu der Obrigkeit vorliege, die

Organisation desselben nicht sofort an die Hand nehme.

Er gab Falk in Anbetracht des in Italian allgemein herum-

laufenden Geruchtes, da£ Leo X. nicht langer als ein Jalir

regieren wurde, den Rat, daft man sofort einen Propst und

sechs Domherren erwahle, damit, wenn der Papst sterbe,

die groften Kosten, Muhen und Arbeiten nicht verloren gingen.

Falk entschuldigte zwar damals seine Herren, indem er die

Grunde fur die Verzogerung dem Kardinal mitteilte, er-

mahnte aber zugleich den Rat in Freiburg, der Aufforde-

rung Schinners unverzugtich nachzukommen ,

). Allein man

tat nichts.

Als dann Schinner mit dem papstlichen Groftzerernonien-

meister in der Schweiz und besonders zu Bern und auch

in Freiburg sich befand *), da hielt Falk den Zeitpunkt fur

hochst geeignet, seine Herren in Freiburg zu ermahnen, daft

es gerade jetzt am besten sich schicken durfte, an die Er-

richtung des Kollegiatstiftes zu denken, indem er glaubte,

Schinner und sein Begleiter wurden personlich erscheinen

und die Zeremonien und Feierlichkeiten vornehmen und leiten.

Falk hatte das fur eine grofte Ehre gehalten, besonders da

er hoflte, daft der Kardinal in der Eigenschaft eines papst-

lichen Legaten bei der Errichtung sich beteiligen wurde,

indem er davon uberzeugt war, daft auch der papstliche

Zeremonienmeister seinen Herren ganzzu Diensten sein wurde.

Darum schrieb er am 8. Juli 1514 : « Denkt daruber nach

und stellt es der Ehre Gottes anheim. Wie ich euch kurz-

lich im Abschied geschrieben habe, handelt es sich nur noch

um wenige Kosten. Die Hauptsache ist getan. Es wurde

mein Lebtag raich gramen, wenn ich auf euern Befehl so

viel Muhe und Arbeit, ja totliche Sorge gehabt habe, ein

Stift zu errichten, und jetzt das alles umsonst gewesen sein

1

) C. G. VIII. 107. F. a. F. Mailand v. 15. Dez. 1513.

*) C. G. VIII. 156. F. a. F., Mailand vom 8. Juli 1514.
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sollte. Ach Gott, wie sind jetzt die Herren des Kapitels

gegen euch so ungeschickt *) und besonders wegen des

Gottesdienstes ! Darum so denkt und strebt darnach, in

kunftigen Zeiten andere tapfere, andacbtige und geschickte

Leute an diese Stellen zu setzen. Jetzt steht es aber in

euerer und euerer Nachkommen Hand, diese Herrn zu

wahlen 2
). Niemand wird dann an deren Ungeschicklichkeit

schuld sein als diejenigen, welche die Gewalt haben werden,

sie zu erwahlen und einzuselzen. Darura verzagt nicht. FaBt

die Sache im Namen Gottes tapfer an, so wird das Gluck

taglich mit euch sein
8
).

Die Herren in Freiburg waren nun auch wirklich sofort

daran gegangen, seiner Aufforderung Folge zu leisten. Als

sie sich aber anschickten, seinen Wunsch zu erfullen, da

erfuhren sie von den beiden geistlichen Wurdentragern, daG

die Errichtungsbullen des Papstes durch das Konsistoriura

widerrufen worden sei, und daft es darum einer neuen Be-

statigung bedurfe. Schinner hatte versprochen, fur die Er-

langung derselben in Rom tatig zu sein, und man gab sich

der Hoffnung hin, daft sein Vorgehen mit Erfolg begleitet

sein werde. Betreffs der Bezahlung der Annaten*) wollte

man mit ihm verhandeln, urn moglichst gunstige Zahlungs-

bedingungen zu erlangen, was man nach der Schilderung

Falks fiber die Freigebigkeit des Papstes und der Freund-

schaft Schinners mit ihm zu hoffen berechtigt war •).

Doch war am 4. September noch nichts geschehen fl

). Die

') d. h. sie kehren sich nicht an die Wiinsche des Rates und
haben sich auch nicht urn sie zu bekummern, weil ihnon der Rat
nichts zu befehlen hat, sondern nur der Bischof.

2
) d. h. sobald ihr das Stift aufrichtet, so habt ihr eigenes

Wahlrecht.

•) C. G. VIII. 156 a. a. O.
4
) Falk hatte in einem langern Schreiben an Freiburg vom 5.

August 1514 aus Mailand die verschiedenen Gesichtspunkte in betreff

der Bezahlung der Annaten seinen Herren u. Obern vorgelegt. C. G.

VIII. 159. Autogr.
5
) M. B. N° 8. Fol. 20 und 21. (17. Aug.)

*) Zur bcsscrn Oiicntierung in der Angelegenheit, die den Herren
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Herren in Freiburg baten daher den Kardinal Schinner zu

wiederholten Malen um seine Verwendung beim Papste 1
).

Endlich, als Falk aus seiner raailandischen Gesandt-

schaft zuruckgekehrt war, geschah doch ein Schritt in dieser

Angelegenheit vorwarts. Die Bulle hatte man schon langst

erlangt. Darum beschlofi der Rat in seiner Sitzung vom
12. Marz 1515, die Errichtung vorzunehmen. Zura Propst

wurde schon jetzt, mit Vorbehalt der Annahme der Wahl,

Burkhard Tavernier ernannt 2
). Doch war allem Anschein

nach noch nicht alles, was zu einem Chorherrenstift gehorte,

vollkommen geregelt. Wir schliefien das aus der Abwesen-
heit Falks von Freiburg vom 14. Marz bis zum 2. April,

inwelcherZwischenzeit nichtsWeiteresvorgenommen wurde 8
).

Am 11. April schritt dann der kleine Rat zur Wahl
der Mitglieder des Chorherrnstiftes. Die fruhere Wahl Burk-

hard Taverniers zum Propst wurde, nachdem dieser seine

Zusage zur Annahme gegeben, wiederholt ; Wilhelm von

Praroman ernannte man zum Dekan und Hans Wannenmacher
(Vannius) zum Kantor 4

).

in Freiburg wohl nicht ganz klar war, liefi man sich in der Rats-

sitaong vom 21. Aug. das Konkordat der Stadt Bern uber die Errich-

tung des St. Viuzenzstiftes vorlegen. R. M. 32. 16 b
. Mangel an

Klarheit und Einsicht scheint die Ursache der Verzogerung der Er-

richtung geweseu zu sein. Solange daher Falk abwesend war, hatte

man keine Eile.
%

) M. B. N* 8. Fol. 22 K
*) R M. 32. 83 *.

') Wo sich Falk in dieser Zeit aufhielt, bei Schinner, dem
papstl. Legaten, bei Tavernier oder den iibrigen fiir die Wahl zu

Chorherren in Aussicht genommenen Geistlichen, um sie fiir die An-
nahme einer Wahl anzufragen, wissen wir nicht. An der Tagsatzung
befand er sich nicht. An andern Unternehraungen war Falk auch

bervorragend beteiligt, so am Orgelbau (R. M. 32. 76 b
) und am Bau

des Rathauses. R. M. 32. 90 *> (2. April).

*) Weiter wurden ernannt : Wilh. Pavillard, Magister Mat-
thaus Rollenbatz (Relibati), Hans (Jakob) Goltschi, Magister Wilh.
v. Garmiswil, Peter Salo, Nikl. Velg, Wilh. Rono, Wilh. Piteli,

Xikl. v. Wattenwil, Dr. Konstanz Keller und Bened. von Pontherose.

R. M. 32. 91. — F. St.-A. Geistl. Sachen N° 63. - Bercbtold a. a.
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Damit hatte ein Werk seinen Abschlufi gefunden, an

dem Falk seit Jahr und Tag mit aller Energie seiner eiser-

nen Willenskraft gearbeitet, alles Ungemach einer langen

Entfernung von der Heimat erduldet, ja sich selbst der Todes-

gefahr ausgesetzt hatte. Was Wunders, wenn er jetzt mil

seinem Vorhaben, das er langst als lieben Plan gehegt,

ernst machte, um damit seinem Werke die Krone aufzu-

setzen, namlich eine Wallfahrt nach Jerusalem zu unter-

nehmen.

In der namlichen Sitzung, in welcher die Wahlen der

Mitglieder des Chorherrenstiftes vorgenommen wurden, er-

klarte Falk nach Schlufl dieses letzten wichtigen Aktes der

Stiftserrichtung dem versammelten Rat, dass er beschlossen

habe, nach Jerusalem zu pilgern. Der Eindruck, den diese

Erklarung hervorrief, muft ein erhebender gewesen sein, da

derjenige auf solche Weise dem Himmel fur die gluckliche

Vollendung seines Werkes danken wollte, dem man selber

so sehr zum Danke verpflichtet war. Der ganze Rat wunschte

ihm Gluck und Heil zu dieser weiten und gefahrlichen Fahrt.

Als Anerkennung fur seine Verdienste gab ihm der Rat

die Erlaubnis, in der St. Nikolauskirche fur sich und seine

Nachkommen und Erben eine Kapelle zu erbauen und einen

Altar zu errichten 1
). Auch die Mitglieder des Kollegiat-

sttftes wollten sich ihrem Wohltater gegeriuber dankbar er-

weisen, indem sie Falk zu ihrem Ratgeber, in der Eigen-

schaft eines Stiftsvogtes, erkoren, womit auch der Rat ein-

verstanden war 2
).

O. II. S. 130. Anmerk. — Apollinaire Dellion a. a. O. VI. 317 fif.

Nachdem Pfarrer Bligniet gestorben war, wurde am 11. Okt. 1516

Goltschi vom Rat zum Pfarrer in St. Nikolaus gewahlt und am 12.

Okt. durch die Burger bestatigt. Ebenda S. 358 und R. M. 34. 30.
1
) Min herren haben minem herren alten burgermeister Peter

Falken gliick und heii gewunscht zuo sinr beilgen fart gon Jerusalem

und vergonnen im ein Capell in Sanct Niklausen kilchen neben

Sanct Jakoben altar zue brechen mogen und die sinem willen nach
zue buwen und das er und sin erbsn oder ander die gabung derselben

haben mogen. — R. M. 32. 91^.

2
) R M. 32. 92b (13. Apr.) u. 94 (17. Apr.).
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Eap. 10.

Falks erste Wallfahrt nach Jerusalem ').

(April 1515-Jan. 1516).

Am 20. April war der Zeitpunkt der Abreise nach dera

hi. Lande fur Falk und seine Freunde gekommen. Er ver-

liefi, begleitet von Hans Seitenmacher, seine Vaterstadt ; in

Romont schlofi sich Bernhard Musy der Fahrt an. Uber

Hautecrfit, Vevey und Aigle gelangten die Reisenden nach

Ollon, wo Jakob von Roverea, Herr von Ofit *), auf sie

wartete, urn die Reise mitzumachen, am 26. April uber

Martigny nach Sitten, wo der Bruder Schinners 8
) aus be-

sonderer Hochachtung fur Falk sie sehr freundlich empfing

und bewirtete. Von Leuk uber Brig und den mit Schnee

bedeckten Simplon erreichten die Pilger Pallanza und Mai-

land. Hier machten sie sieben Tage RasL Sie warteten

namlich auf Falk, der in die Gegend von Novara abgegangen

war, um den Kardinal zu besuchen. Am 9. Mai verlieft

die Reisegesellschaft Mailand. In Lodi traf sie den Neffen

des Kardinals von Sitten, den Johanniter Peter Schinner,

der nach Rhodos verreiste 4
). Auch fanden sie dort den

Johanniter Petermann von Englisberg 6
) von Freiburg, der

') Vergl. dazu die einl&filiche Beschreibung dieser Fahrt nach

den Aufzeichnungeu eines Teilnehmers (Musy) in Archives, Bd. V.

durch Max von Diesbach.

') Uber ihn und seine Familie : Ad. Fluri im Berner Taschen-

buch, Jahrg. 1901, S. 107, ebenda sein Bild Tafel XII*> durch Nikl.

Manuel. - Chr. Montenach. Fol. 101.
3
) Wahrscheinlich Kaspar Schinner, vergl. Geschichtsbl. 9. Jahrg.

S. 119, Anm.
4
) Vergl. Geschichtsbl. 9. Jahrg. S. 119, Anm.

5
) Vergl. oben, und Fribourg artistique 1894, Tafel XVII,

von Max v. Diesbach, von ihm auch in Archives, V. S. 221.

Peterui. v. Euglisberg war Komthur der Johanniterhauser in Frei-

burg, Basel, Munchenbuchsee bei Bern, Thunstetten, Rheinfelden,

Hohenrain und Reiden. Er starb am 28. Febr. 1545 und wurde in
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ebenfalls nach Rhodos gehen wollte und Humbert von Pra-

roman aus Freiburg '), sowie einen Kaplan von Rheinfel-

den, namens Bertholf Riidi, deren Reiseziel Jerusalem war.

Von Lodi aus erreichte man Venedig zu Schiff am 15. Mai.

Hier gab es Zeit genug, noch ein letztes Lebewohl an

die Angehorigen in die Heimat abzusenden. Audi Falk

machte sich die Oelegenheit zu nutzen. Obwohl er Ursula,

seine Tochter, als verheiratete Frau zuruckgelassen hatte,

wollte er es doch an Ermahnungen und Ratschlagen nicht

fehlen lassen, zumal sie derselben bei ihrem jugendlicben Alter

noch wohl bedurfte. Darum schrieb er ihr : « Lebe friedlich

mit deiner Mutter, sei deinem Manne gehorsam, halte dich

an gute Gesellschaft und sei eines ehrbaren, zuchtigen

Wandels. Schweife nicht zu weit herum, sondern halte

dich zu Hause. Bitte fur die armen Seelen. Erhalte dir

die Gewogenheit deines Schwiegervaters und deiner Schwie-

germutter ». Der gleiche Brief zeigt auch die ernste, tiefe

Frommigkeit Falks, wenn er schreibt : « Du weifit, mein

allerliebstes Kind, daft ich dich immer gelehrt habe durch

Wort und Schrift, daft du immer und vor alien Dingen Gott

den Allmachtigen ehren und nach deinem Konnen ihm die-

nen sollst. Daran ermahne ich dich noch heutzutage in

vaterlicher Treue. LaG dir die Welt nicht zu lieb sein, die

aller Untreuen voll ist. Du hast durch die Gnade Gottes

lesen gelernt. Darum lafi dir in frommen Andachtsbiichern

deinem Herzen Trost erholen. Du wirst fiirwahr Gott dem
Herrn schwerere Rechenschaft ablegen raussen, als andere,

die nicht lesen konnen, und wenn sie es noch konnten, doch

Tag und Nacht arbeiten mussen, um fur sich und die Ihrigen

Freiburg begraben, wo er 44 Jahre laug als Komthur gelebt hatte.

Mulinen in Sammlung Bern. Biogr. I. 521). Chr. Montenach a. a.

O. Fol. 221.
1

) Er ist ein Sohn des Rudolf von Praroman. Sebold (der

Vater von Falks Schwiegersohn) und dieser Rudolf waren, wie es

scheint, nicht Bruder, sondern Geschwisterkinder. F. St.-A., das

gr. Bb. — Humbert war Mitglied des kl. Rates in Freiburg* von 1516

ab, von 1528-30 Schultheifi und starb 1548. B. B.
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ihr tagliches Brot zu erwerben, was du nicht zu tun brauchst.

Du hast von Gott funf Talente empfangen; siehe zu, daft du

ihra andere funf dazu gewinnest ». Auch ermahnte er sie,

fur ihn taglich ein kleines Gebet zu verrichten, bis er

wieder zuruckkehre : « Sprich aber die Gebete so, daft du

die Worte wohl verstehest, denn ein Mensch, der nur mit

dem Munde betet, dessen Gebet nicht aus dem Grunde seines

llerzens bervorgeht, das Gebet eines solchen ist wertlos »').

Nachdera er dann auch ein ehrenvolles Begleitschrei-

ben von Leonardo Loredano, dem Dogen von Venedig, er-

halten hatte 2
), bestieg Falk am 1. Juli, d. h. nach anderl-

halbmonatlichem Aufenthalt in Venedig, mit den ubrigen

Pilgern eine Galeere. — Die Rhodeserritter waren schon

einige Tage fruher auf einem Segelschiff abgefahren. Es

war ein buntes Volkergemisch, das sich da zusammenfand:

Leute aus aller Herren Lander, im Ganzen 88 Pilger, die

Frauen, Nonnen und Mitglieder religioser Bruderschaften

und Orden nicht mitgerechnet. Am 2. Juli wurden die

Anker gelichtet. und am 29. erreichte man Rhodos, wo
den Pilgern ein ehrenvoller Empfang bereitet wurde. An
der Kuste von Cypern vorubersegelnd, landete das Schiff

am 15. August vor Jaffa. Nach funftagigem Warten auf

dem Schiffe, wahrend welcher Zeit mit den Stammen und

Stadten des Landes die Vertrage wegen des Durchzuges

abgeschlossen wurden, konnten die Pilger endlich ans Land

steigen. In einer Grotte am Meere wurden sie indes noch

bis zur Abreise nach Jerusalem, die des andern Tages an-

getreten wurde, zusammengesperrt. Von den Eingeborenen

wurden sie ubel behandelt, viele blutig geschlagen.

Der Bericht, von Bernard Musy selber verfaM, geht

nicht weiter und lafit uns daher fiber das fernere Schicksal

der Pilger im Unklaren.

%

) Vergl. im An hang N" 12.

') F. St.-A. Sammlung Praroman, Faszikel des Jahres 1515.

Orig. auf Pergament. Verfiflfentlicht von M. v. Diesbach in Archives

V. S. 273.
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Humbert von Praroman wurde in Jerusalem von Niko-

laus von Lusignan, dem Wachter des hi. Grabes, zum
Ritter geschlagen *). Verschiedentlich hat man auch be-

hauptet, daft Falk mit der Ritterwurde vom hi. Grabe be-

kleidet wurde. Es beruht das offenbar auf einem Irrtum.

Falk hat die Ritterwurde nicht erhalten. denn Musy, der

bei jedem Namen der Pilger, die den Ritterschlag erhielten,

beifugte : « Creatus eques sancti sepulcri », wurde dies bei

seinem Freund und Genossen zu tun nicht vergessen haben.

Falk nannte sich in dieser Zeit uberhaupt nie Ritter. Als

z. B. nach dieser Reise Zwingli in einem Schreiben an

Falk diesen « eques aureatus » betitelt hatte , welcher

Titel nur vom Papste verliehen wurde, so bat ihn Falk, in

Zukunft ihn nicht mit diesem Titel beehren zu wollen, weil

er kein « eques aureatus » sei. Die Moglichkeit, in Be-

zug auf Falks Ritterwurde sich zu irren 2
), ist insofern ge-

geben, da die Zeit zwischen der Ruckkehr Falks bis zu

seiner Reise nach Paris, wo er dann von Franz I. zum Ritter

geschlagen wurde, nur ein Jahr betragt und Falk sich in

dieser Zeit vom politischen Leben moglichst feme hielt, so

daft sein Name weniger genannt wurde.

Uber Venedig kehrten die Pilger nach Hause zuruck.

Peter Falk, der sich den Fremden gegenuber sehr gefallig

und aufmerksam erwies, hatte aus Palastina einen lang-

geschwanzten Atfen mit sich genommen, dessen Possen die

Reisenden auf dem Schiffe hochlich ergotzten 8
).

Im Januar 1516 trafen die Wallfahrer in ihrer Heiraat

wieder ein 4
). Falk brachte von seiner Reise auch ein kleines

*) Die Urkunde, vom 28. Aug. 1515 datierend, ist ver6ffentlicht

iu 1'Emulation, Freiburg 1841. N Q
22. S. 4 und von Berchtold a. a.

O. II. S. 389.

•) Falk au Zwingli, Freiburg 1516, August 21., in der Simler-

schen Sammlung auf der Ziircher Stadtbibliothek (Kopie).

') John Watson an Erasmus aus Venedig in Ep. Erasnii 1.

23 und bei Braver, Letters and papers of the reign of Henry VIII,

II. 1. N° 2728.
4
) Am 25. Januar finden wir Falk wiederum in der Ratssitzung.

R. M. 32. 45.
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Heiligtura als Andenken rait, das aus Partikeln von den ver-

schiedensten, biblisch bekannten Orten des neuen Testaments

zusammengesetzt gewesen sein soil '). Was es aber war,

wissen wir nicht. Wie ihm der Rat erlaubt hatte, errich-

tete dann Falk in der St. Nikoiauskirche eine Familienka-

pelle mit einera geschnitzten Altarbilde, das Christus am
Olberg darstellte f

).

Kap. 11.

Der Friedensschlufi mit Frankrcich *).

Falks Gesandtschaft nach Paris.

(Jan.—Marz 1517).

Wahrend der Abwesenheit Falks waren grofte und

wichtige Veranderungen in der Eidgenossenschaft und in

Italien vor sich gegangen. In ganz andern politischen Yer-

haltnissen als bei der Wegreise fand er bei seiner Ruckkehr

die Heiraat wieder.

Ludwig XII. war am 1. Januar 1515 gestorben. Sein

Nachfolger, der jugendliche und ehrgeizige Franz von An-
goulSme, liefi sich sogleich bei seiner Thronbesteigung den

Titel eines Herzogs von Mailand beilegen und auch bei

seiner Krooung in Reims als solchen ausrufen. Man konnte

dadurch seine Plane often durchschauen.

Die Ausweisung des franzosischen Gesandten aus der

Schweiz (23. Mai 1515) gab dem Konig einen Vorwand zu

') M. d. W. v. P. S. 251-53.

') Die Kapelie ist dio heutige Herz-Jesu Kapelle, die vorderste

Seitenkapelle neben dem rechten Seitenschiff ; das geschnitzte Altar-

bild ist durch ein GeraSlde ersetzt. Noch heute sieht man auf dem
SchluBstein der Kreuzungspunkte der Diagonal rippen des Ge\v6lbes
das Wappen Falks mit dem Kreuz des hi. Grabes und dem Datum
1515. Auf der Altarwand ist auch das Wappen der Familie von

Praroman, an welche die Kapelle durch Erbschaft iiberging, ange-
bracht. Vergl. dazu Archives a. a. O. S. 217, von Diesbach.

') Vergl. dazu Gisi a. a. O. S 147. ff.
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Rustungen. Die Schweizer sandten darum anfangs Mai 4000

Mann zur Verteidigung des Herzogtums nach Mailand. Es

geschah das gerade in der Zeit, als Falk seine Jerusalem-

fahrt antrat. Bei seinem Besuche, den er dem Kardinal

Schinner abstattete, erfuhr er wohl als sicher, was er schon

lange als unvermeidliches Schicksal vorausgeahnt hatte.

Denn einem gewiegten Staatsmann und Diplomaten moclilen

die Zustande in Mailand langst als unhaltbar erschienen

sein. Die bestandigen Sold- und Pensionsforderungen der

Soldaten und der Eidgenossen, die Bezahlung der Kriegs-

kosten an dieselben, die verschwenderische Hofhaltung des

Herzogs, der dadurch seine Untertanen mil unaufhorlichen

Kontributionen belastete, seine Unkenntnis in den Geschaften

und die bestandigen Wuhlarbeiten der mailandischen Ver-

bannten, das alles war geeignet, die Untertanen zu ent-

tauschen, zu erbittern und die Fesligkeit des Staates, die

auf der Treue der Untertanen, vor allem aber auf der Hulfe

der Schweiz beruhte. zu untergraben. Und wie war es rait

der Hulfe der Schweiz bestellt? Die stetigen Klagen der

Schlofibesatzung, die Wirren und Streitigkeiten, die dort

herrschten, hatten auch die treuesten Anhanger der italie-

nischen Politik mifimutig und verstiramt gemacht. Ihre

Gegner, die Franzosenfreunde hingegen, wagten sich schon

so weit vor, daft raan sich ernstlich die Frage stellte, ob

man nicht besser tate, sich der italienischen Politik zu be-

geben und Mailand seinem Schicksal zu uberlassen 1
). Falk

und Flecklin aber, die schon Monate lang diesem Jammer
zugeschaut, reichten daraals ihre Demission ein. Mailand

war verloren, wenn unter diesen Verhaltnissen Franz I.

einen Einfall in sein Gebiet unternahra. Mochten nicht viol-

leicht auch solche und ahnliche Erwagungen nebenbei auf

Falk eingewirkt haben, sich von der Heimat fortzubegeben.

um bei der fast unvermeidlichen Katastrophe erbitterten

oder gar blutigen Parteikampfen in der Heimat aus dem

Wege zu gehen. Sei dem wie ihm wolle, aber auffallig

>) Vergl. ebend. S. 157.

^ "\
Digitized byLjOOQLC



— 93 -

mufite die Abreise in diesem Augenblicke, wo sich augen-

scheinlich wichtige Ereignisse vorbereiteten, doch erschei-

nen, wenn nicht die Errichtung des Kollegiatstiftes schon

an und fur sich Falk Grund genug gegeben hatte, zum

Danke daffir eine Wallfahrt nach dem hi. Lande anzutreien.

Aber in den ersten Tagen des August (1515) war es

Franz I. geglfickt, fiber fast ungangbare Passe in die Po-

ebene einzudringen. Unter dem bestandigen Rfickzug der

entzweiten Eidgenossen begann er, mit diesen Friedensver-

handlungen anzuknfipfen. Am 8. September wurde zu Gal-

lerate Friede geschlossen. Die westschweizerischen Stadte

Bern, Freiburg und Solothurn zogen heimwarts, zwischen

den ubrigen Orten aber, die den Frieden nicht angenommen

batten, und den Franzosen kam es am 14. September zu

der fur die Schweizer verhangnisvollen Schlacht bei Marig-

nano.

Am 8. Oktober schlofi Maximilian Sforza trotz der

Abmachung der papstlichen und spanischen Gesandten und

der Weigerung der schweizerischen Besatzung mit Franz I.

einen Vertrag, wonach er auf alle Ansprfiche auf das Her-

zogtum verzichtete und die Schlosser in Mailand und Cre-

mona dem Konig fibergab. Auch der Papst trat von der

Liga zurfick und am 13. Oktober zu Franz fiber.

Auf das Betreiben von Bern, Freiburg und Solothurn

kam dann am 7. November der Entwurf zu einem Frieden

und Bund zu stande. Alle Orte waren mit dem Frieden

einverstanden, einige dagegen dem Bunde abgeneigt. Doch

wurde an verschiedenen Tagsatzungen nichts erreicht, da

besonders das gemeine Volk gegen Frankreich war und

durch Nachrichten von Bestechungen im letzten Krieg noch

gereizt wurde. Erst im Januar wurde die Stimmung fur

eine Versohnung mit Frankreich unter dem Eindrucke ver-

schiedener Umstande wieder gfinstiger. Der Papst forderte

am 7. Januar die Eidgenossen zum Frieden mit Frankreich

auf. Dies und weil der Konig ihren Anteil an der vertrag-

lich auszubezahlenden Sumrae zu begleichen beschlofi, be-

stimmte die Orte aufier Zurich, Uri, Schwyz, Basel und
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Schaffhausen, beira Genfer Frieden zu verharren. Am 28.

Januar wurde zu Bern an die annehmenden acht Orte die

erste Zahlung geleistet.

Das war die politische Lage, als Falk die heiraatliche

Erde wieder betrat. Auch in Freiburg hatte sich alles ge-

andert. Als das Haupt einer starken papstlichen Partei

hatte er seine Vaterstadt verlassen. Jetzt standen seine

Verwandten und Freunde, ja das ganze Volk im Dienste

neuer, den einstigen ganz entgegengesetzter Ideen. Falk

vermochte sich anfanglich oflenbar in der neuen Politik

noch nicht zurechtzufinden. Aber eine papstlich-mailandische

Politik war nicht mehr moglich, weil der Herzog von Mai-

land sein Herzogtum und sich selber aufgegeben, der Papst

dagegen rait Franz I. sich verbundet hatte.

Falk fand sich festen Verhaltnissen gegenuber, an

denen sich nichts andern lieft ; er muf&te sich mit denselben

wohl oder ubel abzufinden suchen. Seine Freunde erkannten

seine Lage ; sie uberlieften ihn daher langere Zeit sich

selbst, damit der Umwandlungsprozefi in seinem Innern sich

allraahlich vollziehen konnte. Nebenbei aber suchten sie

durch alle moglichen Rucksichten, die sie ihm gegenuber

ubten, ihn mit den neuen Ideen vertraut zu machen.

Der Mifierfolg des Feldzuges, den im Marz der Kaiser

unternahm, ura Mailand zuruckzuerobern, und wobei ihn

15000 Schweizer hauptsachlich aus den 5 Orten, auch aus

clem Thurgau und Graubunden und viele Nationalgesinnte

aus andern Kantonen in der Eigenschaft als SSldner unter-

stutzten, war fur die Schweiz selbst ein Gluck. Diese Ereig-

nisse waren geeignet, alien verstandigen Eidgenossen die

zwingende Notwendigkeit einer innern Annaherung und ge-

meinsamen Losung der franzosisch-italienischen Frage klar

vor Augen zu fuhren. Sie gingen daher den Anerbietungen

des Konigs von England und des Kaisers mit hoflicher Ent-

schuldigung aus dem Wege 1
). Sie fuhlten das Bedurfnis

nach Rulie und Einigung, wozu jetzt dadurch der erste

f

) Ebenda. S. 213. — Dierauer a. a. O. Bd. II. S. 460.
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Schritt geschehen war, daft alle Kantone wieder gemein-

schaftliche Sitzungen hielten. Zwar straubten sich die 5

Orte immer noch gegen die Annahme der Genfer Vertrage.

Als aber die andern 8 Orte in versohnlichera Entgegen-

kommen das eigentliche Bundnis rait Frankreich fallen liefien

und nur den Frieden aufrecht erhalten wissen wollten, kam
es am 12. September in Zurich zu einem einstimmigen

Beschlufl eines allgemeinen Friedens, dessen Entwurf am
27. September von den franzosischen Bevollmachtigten an-

genommen wurde. Am 29. November fand dann das Frie-

denswerk auf einem Kongrefi in Freiburg seinen formellen

Abschluft. Es wurde als eine ewige Richtung bezeichnet,

und diese « ewige Richtung » ist bis zur Revolution die

Grundlage aller Vertrage zwischen Frankreich und der

Schweiz geblieben.

Peter Falk hatte an den Friedensverhandlungen immer

steigenden Anteil genommen. Nachdem man ihn langere

Zeit in Ruhe gelassen hatte, fing der Rat an, ihn anfang-

lich fur kleinere, dann aber fur immer wichtigere Dienste

in Anspruch zu nehmen, um ihn auf diese Weise allmahlich

mit der neuen Politik vertraut zu machen. Um ihn ganz

fur dieselbe zu gewinnen, wurde dem verdienten Staats-

mann am 24. Juni 1516 sogar das oberste Amt im frei-

burgischen Staatswesen, die Wurde des Schultheiften, uber-

tragen *). In der Folge sandte man ihn auch zu den Tag-

satzungen, an welchen wegen des Friedens mit Frankreich

unterhandelt wurde. Mit Ehrenamtern und Wurden wufite

man den ehrgeizigen Mann fur die neuen Ideen einzunehmen.

*) Den letzten politischen Fiuchtlingen aus dem Jah re 1511

wurde durch diese Ver£nderung Amnestie gewahrt. Min herren

baben Uldri Bosset (der Jorgen Zurfliie durch das Schindhus iiber

die Saanen nachten getragen) sin handel verziigen und im ir stadt

ond land erioupt R. M. 34. 12. — Am 13. Nov. bekam der Sohn

Auf der Fluhs, der papstl. Notar und Dekan zu Sitten Franz Auf

der Fluh, von Freiburg ein freies Geleite. M. B. N° 8. Fol. 41b .
—

Auch dem Wilh. Arsent, dem Sohn des Franz Arsent, erlaubte man
Stadt und Land zu betreten (87. Nov.) R. M. 34. 37.
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AIs ira Monat August Ren6, der Bastard von Savoyen, der

Oheim Franz I., als franzosischer Gesandter in der Schweiz

erschien, urn Frankreich in den Friedensverhandlungen za

vertreten, da wurde Schultheifi Peter Falk beauftragt, an

der Spitze des Freiburger Rates ihm entgegenzureiten und

ihn ehrenvoll zu empfangen. Der Rat spendete bei dieser

Gelegenheit ein Fafi Wein und erteilte Falk und seinera

Freunde Hans Techtermann !

) den weitern Auftrag, Ren6
nach Bern zu begleiten ; Hans Krumraenstoll f

) und Jakob

Helbling 8
) schlossen sich ihnen an. Alle wurden von dem

Gesandten reichlich beschenkt 4
). Gleichwohl odor vielleicht

gerade wegen seiner Teilnahme an der neuen Politik und
der Annahme von Geschenken, — der Rat erklarte sich

zwar mit deren Annahme zufrieden — , wurde Falk auch

jetzt noch, wie schon fruher, verleumdet und angefeindet 6
).

Die Friedenskonferenz in Freiburg gab den franzosi-

schen Abgesandten Gelegenheit, mit den Freiburger Staats-

mannern 6
) bekannt zu werden, besonders mit SchultheiG

l
) Hans T. finden wir fur das J. 1496 im kl. Rate. 1500 trat

er in den Rat der 60 ein und 1508 wieder in den kl. Rat uber, in-

dent er zugleich das Amt des Burgermeisters fur eine Anitsdauer

ubernahm. Er starb 1521. B. B.

*) S. oben Anmerk.
9
) Jak. H. war von 1503 ab Mitgl. des Rates der 60 auf der

Burg, 1512 aus der Liste gestrichen, wurde er 1513 wieder aufge-

nooimen und trat 1514 in den kl. Rat ein. Von 1520 ab war er

Seckelmeister und starb 1523. B. B.

*) R. M. 34. 14 (14. Aug.) und 16 (20. Aug.).

») R. M. 33. 48 (13. Febr.). - Am 1. Oktober : Als sich dann
min herr Schultheiss Peter Falk abermals erclagt etlicher erlogencr

reden, so uf in gebtucht sind, ist im fur ein antwurt worden, min
herren wussen von im nutzit denn iiebs und guots und halten in

fur einen biderben Fri burger, etc. R. M. 34. 27.

6
) Im kleinen Rate safien 1516-1517: Peter Falk (Schultheifl),

Hans Studer (Statth alter), Hans Techtermann, Uli Seiler, Antoni
Villing, Petermann Bugniet (Seckelm.), Bened. von Arx, Peter Ta-
vern ier, Hans Fries, Fridli Matti, Thoman Pur, Hans Sen mid,
Ludw. von Praroman (Bruder Peterman n« It. gr. Burgerbuch), Nikl.

Bourgey (Burger), Hensli Gribolet, Dietr. von Englisberg (Burger-
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Falk. Als der Friede von Freiburg abgeschlossen worden

war und der Bastard von Savoyen die eidgenossischen Ab-

geordneten bat, daG man zwei Boten bezeichnen mochte,

um mit ihra die Friedensurkunde dem Konig zur Besieglung

zu uberbringen, da wurden Peter Falk und Ammann Hans

Schwarzmurer von Zug fur diese Mission bestimmt *).

Da£ man gerade das Staatsoberhaupt jenes Ortes da-

fur bestimmte, wo der Friedenskongreft getagt hatte, ist

durchaus nichts Auffalliges. Daft aber gerade Falk, der

fruhere Feind des franzosischen Namens, es sein muttte,

den man dazu auserwahlte, geschah wohl nicht ganz ohne

Berechnung ; mit derselben Berechnung — von andern Grun-

den abgesehen — hatte man wohl auch den Kongrefi in Frei-

burg abgehalten, das sonst nicht oft die Ehre hatte, eidge-

uossische Tagsatzungen innert seinen Mauern zu beherbergen.

Offenbar wollte man Peter Falk durch diese ehrenvolle Sen-

dung ganz fur Frankreich gewinnen 2
). Andererseits war

er auch gerade der Mann, den man mit einer solchen Mis-

sion an den glanzenden koniglichen Hof von Frankreich am
ehesten betrauen durfte. Seine Sprachkenntnis, seine di-

plomatische Tuchtigkeit und Geschmeidigkeit, seine Um-
gangsformen, die ganze Eleganz seines Wesens, Vorzuge,

die schon bei seinen Sendungen nach Venedig und Mailand

ausschlaggebend gewesen waren, muflten bei seiner jetzigen

Wahl noch entscheidender ins Gewicht fallen.

Die Abreise Falks und Schwarzmurers nach Paris ver-

zogerte sich indes noch lange. Erst gegen Ende Januar 1517

verreisten die beiden von Freiburg nach Lyon zum Bastard

von Savoyen, um mit ihm geraeinschaftlich nach Paris wei-

ter zu gehen 8
). Auch hier gab es wieder einen langern

meister), Hans Krummenstoll, Jak. Heibling, Hans Ammann, Uli

Schnewli, Tschan Vogeli, Humbert von Praroman (Ritter), Nikl.

Nusspengel, Jak. Techtermann. Lt. B. B
«) Eidg. Absch. 111. 2. N' 682 r.

*) Vergl. Exkurs N* 2 im Anhang.
•) R. M. 34. 47. - Eidg. Abschiede. 111. 2. N° 695 b. - Der

Bastard hatte als Gouverneur der Provence, Generallieutenant und
Grofijjenechal seinen Sitz in Lyon.

7
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Aufenthalt. Erst am 6. Februar zogen sie weiter gegen

Paris. Der Bastard folgte ihnen auf dem Fuite nach. Er

hatte sie mit einem Geleitsschreiben vorausgeschickt, um
nicht etwa in kleinern Ortschaften, wo man zu ubernachten

genotigt war, wegen Mangel an den notigen Herbergen —
denn er hatte ein grofies Gefolge bei sich — bei der Winters-

kalte in eine uble Lage zu geraten ').

In Paris fanden die beiden Gesandten eine aufierst

freundliche Aufnahme, sie wurden wie Fursten gehalten.

Der K5nig machte wegen der Besieglung der Friedensur-

kunde gar keine Schwierigkeiten, sondern erledigte sie so-

gleich. Ein nachtraglicher Beschluft der Tagsatzung hatte

ihren beiden Abgeordneten auch einige Artikel zur Behand-

lung in Auftrag gegeben, die nicht in die Friedensarlikel

aufgenommen worden waren und daher eigener Beratungen

bedurften. So handelte es sich unter anderm auch um die

Erhaltung von Freiplatzen fur schweizerische Studenten an

der Universitat in Paris. Wegen dieses Punktes verhandelte

der Konig selber mit ihnen. Fur jedes Ort wollte er 100

Franken aussetzen, damit es einen Studenten in Paris-halten

konne. Nur machten die Boten noch zur Bedingung, dafi

man mit ihren Studenten in Zukunft passend und geziemend

verkehren und sie namentlich vor nachtlichem Unfung sicher

stellen moge *).

Die Gesandten waren voll des Lobes fiber die ehren-

volle Aufnahme, die ihnen von der Mutter des Konigs, dem
Dauphin, dem Bastard von Savoyen und Galeazzo Visconti

im Namen aller Eidgenossen erwiesen worden war. Sie

wurden reichlich beschenkt, und Falk wurde auf dieser Ge-
sandtschaft von Franz I. zum Ritter geschlagen.

Nachdem sie dem franzosischen Hofe im Namen ihrer

Obrigkeiten Dank gesagt, verliefien Falk und Schwarzmurer

*) Vergl. Anzeiger. N. F. IV. S. 366. Correspondance de
Messire Ren6, b&tard de Savoie, herausgeg. von Daguet. — Vergl.

auch den Exkurs N" 3 im An hang.

») Eidg. Absch. 111. 2. N" 695 b und 705 n.
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Paris, um Ende Marz wieder in der Heimat anzukommen ').

Am 31. Marz berichteto Falk vor dem Rate in Freiburg

fiber seine Gesandtschaft und nannte auch die Geschenke,

die er erhalten. Seine Herren und Obern zeigten sich herz-

lich erfreut uber die ihm zu Teil gewordene, ebrenvolle

Beschenkung und begluckwunschten ihn zu der erlangten

Ritterschaft *). Ara 21. April erstatteten Falk und Scbwarz-

murer auch der Tagsatzung in Luzern Bericht uber ihre

Sendung, nachdem sie schon anfangs April ihre Huckkehr

den eidgenossischen Abgeordneten angezeigt batten 3
).

Kap, 12.

Falks T&tigkeit in den Jahrcn 1517—19.

Nach der Schlacht bei Marignano und dem ewigen

Frieden mit Frankreich horten die Eidgenossen auf, selbst-

slandig in die Welthandel einzugreifen 4
).

Die drei Stadte Bern, Freiburg und Sololhurn befattten

sich wieder rait ihrer eigenen Politik. Zwistigkeiten und

Bundnisse wechselten mit einander ab.

') Am 30. M&rz sati Falk wieder ira Rate in Freiburg. R.

M. 34. 62.

') Uf hiitt hat min herr Schultheift Peter Falk, ritter, wider-

bracht, was er zu Paris an des K6nigs hof gefunden, besunders ge-

riirabt, was im der Konig geschenkt. Das haben im min herren

einhellenklichen vergdnnt und nachgelassen. Wolit Gott, das es mer
wSre

! Und wunschen im siner angenommenen ritterschaft gliick

und heil. R. M. a4. 63*>. — Anshelm IV. 205 und nach ihm Steitler:

Annales oder griindliche Beschreibung der fiirnembsten Geschichten
und Thaten, etc. Bern 1627. S. 565, schiitzten, nach einem iionisch

bissigen Seitenhieb auf Falk und Schwarzmurer wegen ihrer Gesin-

nungs^nderung, den Wert der silbernen und goidenen GefaLJe, die sie

in Paris eihielten, auf 10,000 Franken.
a
) Eidg. Absch. 111. 2. N° 705 n u. N° 703a.

*) Gisi a. a. O. S. 228, ferner : Derselbe, Der An teil der

Eidg. an der europ. Politik wahrend der Jahre 1517 bis 1521, im
Archiv fur schweiz. Geschichte. Zurich 1871. Bd. 17. S. 6:3. ft.
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Vorerst karaen Bern und Freiburg mit Savoyen und

dem Kardinal Fieschi in Streit wegen der Inkorporation

von Pfrunden in ihre Stifte. Wie Falk zur Zeit, als er auf

der romischen Gesandtschaft tatig war, gefurchtet hatte,

war ihra der Gesandte des Herzogs von Savoyen in Rom mit

der Inkorporation der Priorate Grandson und Payerne zu-

vorgekommen oder hatte dieselben hintertrieben *). Es ware

zwar Falk ein Leichtes gewesen, dieses Abkommen Savoyens

mit dem Papste wieder ruckgangig zu machen, aber um
den Herzog nicht zu erzurnen, hatten die Herren in Frei-

burg und Bern lieber darauf verzichtet. Damit aber auch

die beiden Stadte nicht leer ausgingen, gab ihnen der Papst

die Halfte der Einkunfte der Abtei Filly 2
). Als nun an-

fangs des Jahres 1517 der Abt des Klosters starb und die

beiden Stadte sich anschickten, von ihrem papstlichen Breve

Gebrauch zu machen, da erfuhren sie, dafi der Kardinal

Fieschi von Papst Leo das Recht auf die Einkunfte dieser

Abtei erlangt und auch der Herr von CoudrSe 3
) sich der

Abtei bemachtigt hatte. Sie schrieben daher am 13. Juni

an den Herzog und baten ihn, Ordnung zu schaffen. Der

Streithandel zog sich dann allmahlich in die Lange und

durch das Jahr 1518 hindurch 4
). Der Kardinal erlangte

sogar vom Papst, daft dieser ihm erlaubte, die beiden

Stadte nach Rom zu zitieren. Bern und Freiburg aber er-

klarten ihrerseits dem Papst, wenn er ihnen nicht gemaU
des Bundnisses entgegenkomme, so fuhlen sie sich auch

nicht verpflichtet, dasselbe zu halten. Nun legte sich Sa-
voyen ins Mittel. Zwischen zwei Vermittlungsvorschlagen

ehtschieden sich die beiden Stadte fur den, da£ jedes der

1
) Vergl. oben. - M. B. N° 7. Fol. 65.

*) M. B. ebenda. — Filly liegt etwa 2 St. sudwestl. von Tho-
non, rechts an der Strafte nach Genf.

*) Ein Schlofi bei Filly am Genfersee.

*) M. B. N a
8. Fol. 44 (16. Juni 1517 u. 7. Juni 1518), Fol.

51, 60, 68, 69. — R. M. N° 35 S. 91 u. Nu 36 S. 29 u. 35. - Ans-
lielm IV. 240.
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beiden Orte mit einer jahrliche Rente von 100 Dukaten von

der Abtei sich begnugen wolle ,

).

Falk leistete bei alien diesen Verhandlungen die Haupt-

arbeit, denn ep mochte es als eine Ehrenpflicht betrachten,

das begonnene Unternehmen der Errichtung des Stiftes, das

nun einmal sein Werk war, glucklich zu Ende zu fuhren.

Ep unternahm darum raehrere Reisen nach Genf, Filly und

Bern. Die von Freiburg ausgehenden Schreibereien, deren

es viele gab, besorgte er teils selber, teils redigierte er sie*).

Das Jahr 1517 brachte auch eine Erneuerung des Burg-

rechtes zwischen den drei Stadten Bern, Freiburg und So-

lothurn mit dera Herzog von Savoyen. Mit glanzendem Ge-

folge kam der Herzog selber uber Freiburg nach Bern.

Falk, Humbert von Praroman, Junker Dietrich von Englis-

berg und Jakob Techterroann gaben ihm dorthin das Ge-

leite
8
). Wahrend der Herzog uber Murten nach Savoyen

zuriickkehrte, waren die Freiburger, von ihm reichlich be-

schenkt, mit den Gesandten Berns und des Herzogs nach

Freiburg zuruckgegangen, wo am 27. November vor Rat

und Burgern zwischen Savoyen einer- und Bern und Frei-

burg andererseits das Burgrecht beschworen wurde 4
). Un-

mittelbar darauf wurde auch das Burgrecht zwischen Bern,

Freiburg und Solothurn erneuert 6
), und am 24. Dezember

schlossen dieselben ein Burgrecht mit Besangon fl

).

Uberall, auch in eidgenossischen Angelegenheiten,

finden wir Falk neben den Vertretern der ubrigen Orte an

der Spitze der Aktion. Nie ist er in Ruhe. Kaura war er

*) Anshelm. ebenda. — Chr. Montenach, Fol. 105.

*) In den Missiven sind alle Korrekturen und Zusatze von der

Hand Falks angebracht.
a

) R. M. 35 (14. Nov.), Fol. 35^ u. 37.
4
) Anshelm IV. 238. — R. M. 35. 39*>.

') R. M. 35. 41.

•) R. M. 36. 48. ff. — Chr. Montenach, Fol 106»>. - Der
Kaiser als Vertreter der 6sterreich. Hausmacht hatte, wie scheint,

Bedenken gegen dieses Bundnis. M. B. N' 8. Fol. 65, 66*> u. 86b
.

- Anshelm IV. 271. - Eidg. Absch. 111. 2. S. 1134 u. 1185 1.

lo



- 102 -

wieder einige Tage in Freiburg, so wurde er von neuera

weggesandt bald in freiburgischen, bald in eidgenossischen

Geschaften 1
).

Das Jahr 1518 war ubrigens fur Falk ein Jahr der

Trauer. Zu Anfang des Jahres starben ihm seine Gattin

und sein Bruder Hans Falk. Doch nur das Todesdatum von

Hans ist etwas genauer bekannt. Am 18. Marz war der-

selbe mit seinem Sohn Wilhelm nach Freiburg gekommen
;

er hatte die Ankunft seinem Bruder, dem SchultheiGen,

schriftlich angezeigt 2
). Nicht voile 14 Tage spater, am 1.

April, liegt uns schon das Beileidsschreiben zum Tode Hans

Falks von seiten des Dekans von Neuenburg, Hugo Pantzard,

an Peter Falk vor 8
). Uber den Verlust klagte dieser in

einem Schreiben an Glarean. Glarean trostete Falk mit dem
Hinweis auf das eigene Leid, das ihn durch den neulichen

Verlust seines Vaters und Bruders getroffen habe. « Wir
mussen die Sache Christus anheimstellen, da der, welcher

seinem Willen widerstrebt, im Bunde mit den Giganten

gegen den Himmel ansturmt » '').

Im Juli des Jahres 1518 begab sich Falk zur Erho-

lung in die Ferien, namlich auf eine « Badenfahrt, » die

zvvei Monate dauerte (28. Juli bis 28. September) 5
). Wenn

er aber geglaubt hatte, durch diesen Aufenthalt in Baden

vor den Staatsgeschaften fur einige Zeit eine sichere Zu-

fluchtstatte gefunden zu haben, so hatte er sich getauscht,

denn schon am 12. August kam ihm der Befehl zu, er

moge als Vertreter Freiburgs an die Tagsatzung nach Zu-

rich gehen. Auf seine schriftliche Relation von diesem

') Die Seckelmeisterrechnungen zahlen 68 Tage auf, fur die

er mit 251 tt, 12 Schilling und 9 Pfennigen entschadigt wurde. F.

St.-A. S. R. N* 233.

*) Vergl. N' 13 im Anhang.
3
) Aus den M. d. W. v. P. 72.

*) Geschichtsbl. IX. S. 165.
5
) Auch Joach. Vadian glaubte, dafi die Bader ihm und den

Seinigen sehr lohnend und heilsam sein dlirften. Zurich 1518, Aug. 5.

Vadian an Falk. Aus dem Nachlafi der Familie von Praroman,

Faszikel des Jahres 1518 im F. St.-A.
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Tage dankte man ihm sehr (7. Sept.), gab ihm aber gleich-

zeitig- den Befehl — indeiu man sich hoflichst entschuldigte,

daG man ihn nicht in Ruhe lasse — , er moge auf der

nachsten Tagung am 14. September in Zurich Freiburg wie-

derum vertreten '). So nahm seine Badenfahrt ein Ende.

Am 29. September war er wieder in Freiburg *).

Schon langst hatten die Herzoge von Savoyen darnach

getrachtet, die alte Reichsstadt Genf sich untertanig zu

machen. Bei Bischofswahlen hatten sie stets Abk5mmlinge
ihres Hauses auf den bischSflichen Stuhl von Genf zu brin-

gen gewuftt. Jetzt aber ging der Herzog eigentlich darauf

aus, das Werk der Angliederung Genfs an sein Herzogtum

zu vollenden 8
).

Die Freiburger hatten schon fruher mit Genf und ein-

zelnen Personlichkeiten in der Stadt Beziehungen angeknupft

und diese wegen des Vorteiles, der daraus dem Freiburger

Gewerbe und Handel erwuchs, ins Burgerrecht aufgenora-

meo <).

Als die Aufforderung des Herzogs, ihm ihre Freiheiten

und Herrlichkeiten zu iibergeben, an Genf gelangte, riefen

daher die Genfer Ende 1518 Freiburg zu Hulfe, und dieses

fuhlte in sich die Kraft, als Beschutzerin der genferischen

Freiheit aufzutreten. Anfangs des Jahres 1519 fanden wei-

lere Burgeraufnahmen statt *).

Der Rat in Freiburg rait Falk an der Spitze der Be-

wegung wandte sich durch diesen an Bern und die Eidge-

nossen, um sie zum Anschlufi an die Freiheitsbestrebung

') M. B. N- 8. Fol. 59*>.

*) R. M. 36 (Ratssitzungen von den betreffenden Daten).
J

) Vergl. Kampschulte: Joh. Calvin, Bd. I. S. 21. ff.

*) Chr. Montenach, Fol. 107b
. — Vergl. Kampschulte a. a.

0., ferner Berchtold: Fribourg et Geneve in den Archives a. a. O.
Bd. II.

*) R. M. 36. 51. (3. Januar), ebenda vom 4. u. 7. Januar 1519.
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Genfs aufzurufen. Doch die Bittsteller wurden uberall ab-

gewiesen *). Die Eidgenossen hatten zwar die Pflicht, den

Freiburgern ira Kriegsfalle zu Hulfe zu koraraen; doch war

diese Pflicht der Hulfeleistung durch eine Zone beschrankt,

uber welche jetzt die Operationen Freiburgs weit hinaus-

greifen zu wollen schienen 2
). Die eidgenossischen Stande

bepiefen sich daher auf den Buchstaben des Bundesveptra-

ges.

Der Hepzog mapschierte auf die Weigerung dep Genfep,

sich zu untepwepfen, rait einem Heepe in die Stadt ein. Da

die Fpeibupgep von den Vorgangen in Genf genugend untep-

richtet gewesen, so wap am 5. April ein Haufen fpeiep

Knechte von 3—400 Mann gegen Genf aufgebpochen. Uli

Schnewly und Vennep Jakob Weply wupden ihnen zwap nach-

geschickt, urn sie mit Gewalt zuruckzuhalten ; auch die

Boten Berns mahnten, von weitepn Schpitten abzustehen,

urasonst. Da Fpeibupg die Not, in der Genf schwebte, ep-

kannte, mahnte dep Rat Bepn zu getpeuem Aufsehen und

pflckte am 6. April mit dem Banner aus gegen Genf 8
).

Auf die Nachpicht vom Hepannahen dep Fpeibupgep

andepte dep Hepzog sofort seine drohende Haltung gegen

die Genfep 4
).

Die Mission Falks an die eidgenossischen Stande konnte

') Anshelm IV. 341 u. £42. - Chr. Montenach. Fol. 107K —
R. M. 36. (17. u. 21. Febr., 10. u. 27. Marz). - M. B. N* 8. Fol.

72-75. - Eidg. Absch. III. 2. N# 7691, 770 m, 773 (S. 1144) Sprucb
der Eidgenossen als Vermittler zwischen dem Herzog von Savoyen
und dem Bischof von Genf einer- und Freiburg und Genf anderseits.

f
) Eidg. Absch. 111. 1. Anhang S. 699 ff. (22. Dez. 1481).

•) M. B. iV 8. Fol. 72-75 (4. 5. u. 6. Apr.), Fol. 77 (11. Apr.)

u. 78 (12. Apr.). - R. M. 36. (5. u. 11. Apr.). Anshelm IV. S.

344/345. — Der plotzliche Abmarsch ist aus der Kriegsbereitschaft

derselben wegen des wilrttembergischen Krieges, die jetzt auf einmal

hinfallig geworden war, zu erklaren. Vergl. Gisi im Archiv fGr

schweizer. Geschichte Bd. 17. S. 103 ff. und During : Ulrich von

Wurttemberg und die Eidgenossen bis 1521 im Geschichtsfreund. Bd.

41. S. 131. ff.

*) Anshelm IV. S. 344.
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jetzt der Rat in Freiburg als gescheitert betrachten. Zu-

dem wurden die Verhaltnisse imnier verwickelter. Dahei*

rief man Falk, der bisher zu Bern und Zurich an den

Tagsatzungen fur den AnschluB der Eidgenossen gearbeitet

hatte, nach Hause zurfick *). Daft die Ost- und Urschweizer

keine Handelsinteressen in der fernen Rhonestadt zu ver-

fechten batten, ist begreiflich, andere, Bern vor allem,

mochten beffirchten, durch diese Verbindung in weitere

kriegerische Handel mit Savoyen oder Frankreich ver-

wickelt zu werden, wahrend sie jetzt mit diesen beiden

Staaten eng befreundet und verbundet waren. Das Bedurf-

nis nach Ruhe und Frieden Qberwog den kriegerischen

Geist der Nation, deren Haupter jetzt lieber die reichen

franzosischen Pensionen in Muiie veizehrten, als sich in

Kaunpfe einliefien, die ihnen im besten Fall doch keinen

grofien Gewinn bringen konnten.

Boten um Boten mahnte daher Freiburg von seinem

Vorgehen ab, gingen auch wohl wetter nach Morges 8
), wo

die Truppen auf Befehl Freiburgs Halt gemacht hatten 8
).

Die Stimraung dieser war sehr kriegerisch. Da sie aber

vernahmen, daft der Generalrat in Genf, um den Streit los

zu sein, geraafi dem Abschied von Zurich auf Bundnis und

Burgpecht mit Freiburg verzichtet habe, da erklarten sie

sich bereit, fiber den Frieden zu beraten *).

Der Rat in Freiburg sprach sich sehr befriedigt fiber

die Friedenspraliminarien aus und war sogar geneigt, weitere

Koozessionen zu machen ft

). Falk mahnte die Truppen, die

Geldforderungen nicht zu hoch zu schrauben, damit nicht

der Friede daran scheitere, und zu bedenken, da£ die Eid-

genossen, ihre lieben Mitbfirger, die sich um die Friedens-

') R. M. 36. (8. April).

') Ansheim IV. S. 346. - R. M. 36. (7. April).

*) M. B. N#
8. Fol. 76. — Ansheim IV. 315 u. 346.

*) Eidg. Abscta. III. N° 776 (S. 1156). — Ansheim IV. 346.

*) Abgedr. b. Ansheim IV. 347 u. Eidg. Absch. III. 2. N* 777
(S. 1159 ff.) - M. B. N* 8. Foi. 78. (12. u. 13. April).
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vermittlung verdient gemacht hatten, nachher glauben und

sagen mochten, die Freiburger hatten nur ihren Eigennutz

gesucht und darum eine vernunftige Vermittlung abgeschla-

gen. Er erinnerte sie an die ablehnende Haltung der ubri-

gen Orte im Falle eines Krieges. « Man habe den Zug
unternommen, um die Ehre Freiburgs betreff derer von Genf

zu wahren, und diesem sei hiemit Genuge geschehen » ').

Laut Bestiramung der Bundesurkunde von 1481 war nam-
lich Freiburg verpflichtet, bei einem Kriege mit einer andern

Macht den Frieden anzunehmen, wenn die Eidgenossen oder

die Mehrzahl derselben ihn als nutzlich und ehrenvoll er-

klarten *).

Nachdera dann der Friedensvertrag, gegenuber welchem

man noch den Schiedsspruch der gemeinen Eidgenossen vorbe-

hielt, angenommen wordenwar, zogen die Freiburger mit ihrem

Banner nach Hause zuruok, wo sie am 20. April anlangten*).

Damit schien die ganze Angelegenheit abgetan zu sein, da

man nicht annehmen konnte, dafi der Vertrag von Morges,

der unter Mitvvirkung der eidgenossischen Abgeordncten

von beiden Teilen angenommen worden war, nicht ratifiziert

vvurde. Dafi man sich hierin argen Tauschungen hinge-

geben hatte, sollte die Zukunft lehren 4
).

Kap. 13.

Falk als Humanist und Fdrderer der Wissenschaft.

Peter Falk hatte, wie wir sahen, eine gute humani-

stische Bildung genossen, die freilich eher abgebrochen

wurde, als es dem lernbegierigen Jungling lieb war, und

') M. B. N' 8. Fol. 37.

) Eidg. Absch. III. 1. Anhang. S. 699 ff.

») R. M. 36. (20. Apr.)
4
) Vergl. dartiber Anaheim IV. 351. ff. — Eidg. Absch. III. 2.

N# 778 q, 780 m, 782 (Bern 29. Juni 1519). — Chr. Montenach,

Fol. 108 ff.
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mehr auf das praktische Leben im Dienste des Staates ge-

richtet, ihre Verwertung finden sollte. Seine Stellung als

Notar und Gerichtschreiber erlaubten ihm anfanglich nicht,

in besonderer Weise sich wissenschaftlich zu betatigen und

hervorzutreten. Indes fanden seine Kenntnisse doch bald

nach den Verhaltnissen seiner Vaterstadt ihre Wurdigung.

Fruhzeitig wurde ihm namlich das Amt eines freiburgischen

Schulrektors ubertragen. In dieser Stellung beginnen seine

ersten Beziehungen zu den Gelehrten 1

). Die Gesuche urn

Lehrstellen an der Schule in Freiburg und das Aufsuchen

passender Lehrkrafte erst brachten Falk in Fuhlung mit

humanistischen Kreisen 2
). Einen Freund hatte Falk an

dem fur die sehweizerische Geschichtschreibung wichtig

gewordenen Ludwig Sterner 3
). Ira Stillen und fur sich

erweiterte er unterdessen seine humanistischen Kenntnisse;

als Schultheifi von Murten besafi er schon eine Bibliothek v
),

die sich nachtraglich offenbar immer noch vergrofierte.

Zwar sind diese Jahre sparlich an Nachrichten fiber seine

huraanistische Tatigkeit. Nur die Abschrift einer Berner

Chronik durch Falk aus dem Jahre 1512 ist uns Qberliefert 6
).

Die Feldzuge nach Italien und seine vielen Reisen er-

weckten in Falk, wenn er nicht in der Lage war, am poe-

tischen Schalfen der Humanisten selbsttatigen Anteil zu

nehmen, die Liebe und Freude an einem andern Zweige

dieser neuen Bestrebungen, an einem Zweige, den er schon

in Kolmar bei Sebastian Murr naher kennen zu lernen

offenbar Gelegenheit gehabt hatte, die Liebe zur Geographic

und Erdkunde. Ein Bergsturz im Blegnotal gab ihm im Jahre

') Heinemann. S. 79 u. 80.

*) Unter den M. d. W, v. P. finden sich zvvei solcher Gesuche

(S. 255 u. 218).
3
) Vergl. liber ihn A. Buchi in : Quellen zur Schweizerge-

scbichte, Bd. 20. Einleitung S. XLl ff., sowie in : Die Chroniken

und Chronisten von Freiburg im Uechtland im Jahrbuch f. Schwei-

zer Gescb. XXX. 252 ff. (u. separat, Freiburg 1905).
4
) Vergl Anhang N a

12.

*; Anzeiger, Bd. II. Jahrg. 1861 S. 44 u. 1862 S. 1 und Biichi

a. a. O. S. 204.
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1513 Anlaft, fiber die Ursachen dieser Naturerscheinung seine

Forschungen anzustellen. Mit klarem Blick beschreibt er

die Ursachen dieses Vorganges. « Das habe ich geschrieben,

damit das Volk .nicht verzage aus dera Grunde, als ob dies

jetzt gerade eine besondere Strafe Gotles sei, denn das hat

ganz naturlich geschehen konnen wegen des hohen Berges

und des engen Tales. » Er gibt auch Auskunft fiber die

Lagerung der Erd- und Steinmassen und Schichten, die den

Absturz der steilen Bergwand zur Folge haben muflten 1
).

Es ist begreiflich, daft man bei der Besetzung der

Chorherrenstellen im neu errichteten Kollegiatstift St. Ni-

kolaus vor allem auf die Wfinsche Falks Rficksicht nahm.

Der Kantor Wannenmacher 2
), der Prediger Rollenbatz, Ma-

gister Garmiswil, Dr. Konstanz Keller 3
) nnd Bened. von Pon-

therose, sowie spater Volmar und Kother raogen die Auf-

nahnie unter die Zahl der Chorherren besonders seiner Fur-

sprache zu verdanken haben 4
). Sein Wunsch und Auftrag

war es auch gewesen, Franz Kolb, den Prediger bei St.

Vinzenz in Bern ffir das neu errichtete Stift in Freiburg zu

gewinnen. Doch die Berner liefien ihn nicht fort 5
). Schon

1503 war in St. Nikolaus ein Gesangchor eingeffihrt und

eine Kantorstelle damit verbunden worden a
). Diese Sanger-

schule — denn Falk gab dem Gesangchor eine teilweise

Verknfipfung mit der Schule — wurde ffir die Gesanges-

pflege, insbesondere ffir den kirchlichen Gesang Freiburgs

von Bedeutung 7
). Von Wichtigkeit, besonders fur das frei-

*) C. G. VIII. 56. F. a. F., Pavia vom 3. Nov. 1513.

*) Allg. d. Biogr. Bd. 41. S. 158 von Eitner, auch in der

Sammlung bemischer Biographien III. S. 54 von Fluri.

3
) H. Tiirler : Der Berner Chorherr Constanz Keller, S. 239—

309 der « Festgabe der Allg. geschichtf. Gesellschaft der Schweiz etc.,

Bern 1905.
4
) Daguet im Educateur, Bd. 20. S. 262 ff.

5
) Allg. deutsch. Biogr. Bd. 16. S. 456. v. Blosch, auch durch

denselben in der Sammlung bernischer Biographien I. S. 119. — An-
zeiger N. F. 111. 394, ff. u. 397. Ferner Eissenl6ffel, Franz Kolb, Zell

i. W. (ohne Jahr), S. 397. Beilage I. (seine Berufung nach Bern).

•) Vergl. Btichi im Anzeiger 1901. S. 452.
7
) Vergl. Heinemann, Schulgesch. S. 79.

Digitized byLjOOQLC



— 109 —

burgische Schulwesen und die Kantorei in St. Nikolaus

wurde die Freundschaft Falks mil Glarean.

Als zu Anfang des Jahres 1515 Glarean den eidge-

nossischen Abgeordneten auf der Tagsatzung zu Zurich je

ein Exemplar seiner « Descriptio Helvetiae » uberreichte,

wurde er mit Peler Falk bekannt '). Auf dessen besonderes

Betreiben geschah es wohl, daft man Glarean beim Herzog

von Mailand ein jahrliches Stipendium von 100 rh. Gulden

crwirkte, das er an der Universilat Pavia geniefien sollte.

Durch seinen Freund Ulrich Zwingli, den Falk wahrschein-

lich auf den italienischen Feldzugen als Feldprediger der

Glarner kennen gelernt hatte, war er auf den jungen Dichter

aufmerksam gemacht worden. Doch hatte sich bisher koine

Gelegenheit geboten, mit ihm je in nahere Beziehung zu

treten. Jetzt aber schrieb Falk von Zurich aus an Zwingli,

daft er mit Glarean eine ahnliche Freundschaft wie mit ihm

geschlossen habe *). In der Folge nahm Falk Glarean mit

sich nach Freiburg. Sie besuchten die Altertumer der Stadt

Avenches und bereisten auch einen Teil der Freiburger und

Berner Alpen 8
).

Zwingli stand, wie es scheint, in ziemlich regem Ver-

kehr mit Falk. Schon langst hatte ihm Falk den Vorschlag

gemacht, er mochte zu seiner weitern Ausbildung oder Er-

holung Pavia besuchen *). Auch jetzt (1515) munterte er

l
) Vergl. Fritzsche: Glarean, sein Leben und seine Schriften,

Frauenfeld 1890. S. 15. - Geschichtsbl. Jahrg. IX. S. 158.

*) Zuinglii Opera VII. S. 11. Falk an Zwingli, Zurich vom
23. Januar 1515.

') Centralblatt f. Bibliothekwesen, Jahrg. 1888. — Fritzsche,

Glarean, S. 89.

*) Von der Absicht Falks, Zwingli nach Freiburg zu Ziehen

oder einer blo&en Einladung dorthin ist nirgends die Rede. Daguet
(l'Educateur, Bd. 20. S. 262) kam aber doch zu einem solchen

Schlusse, da er ubersah, daG das betreffende Schreiben Falks an
ZwingU (Opera Zwingli Vll. S. 11) nicht von Freiburg, sondern von

Zurich aus, ab der Tagsatzung, gesandt wurde. Heineinann (a. a. O.
S. 73) dadurch irregefiihrt, mufite diese Stelle auch bei Fritzsche

(Glarean a. a. O. S. 16) falsch verstehen.
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ihn wieder auf, dorthin zu ziehen, indem er ihra sein Haus

in Pavia und seine Besitzungen in Caselli, die von der Stadt

12 italienische Meilen entfernt waren, auf zwei Jahre zuin

Aufenthalt anbot. Er riet ihra auch, seinen getreuen Diener,

der rait den dortigen Verhaltnissen geniigend vertraut sei,

in Dienst zu nehmen *). Die Besprechungen zwischen Zwingli

und Falk scheinen raeist zu Zurich bei Gelegenheit von Tag-

satzungen stattgefunden zu haben. Der letzte vorhandene

Brief Falks an Zwingli datiert vom 21. August 1516 und

gipfelt ebenfalls in der Verabredung zu einer Besprechung

auf einem Tage in Zurich 2
).

Die Freundschaft Falks rait Glarean hatte zunachst zur

Folge, dafl auf Ansuchen Falks Glarean fur die Freiburger

Schule einen Lehrer ausfindig machte, und diese besondere

Bolle, die Glarean hier im Dienste Freiburgs begann, nam-

lich fur die Schule in Freiburg passende Lehrkrafte und

fur das Kollegiatstift tuchtige Prediger und Kantoren zu

suchen, setzte er fort bis an sein Lebensende. Dadurch

blieb er zeitlebens rait den Hauptern des Freiburger Staats-

wesens in engster Verbindung 8
).

Da indes die genannte « Descriptio Helvetiae » Gla-

reans dem Bedurfnis nicht genugen konnte, so baten zu-

nachst Schiiler Glareans, dann auch Zwingli und Vadian

') Opera Zuinglii VII. S. 11. — Die Rede a De raetuenda

morte» schickte Falk ihm zuriick, da es ihm wegeti der ^vielen Ge-

schafte nicht moglich sei, dieselbe abzuschieiben (Ebenda.). Dieses

Letzte re ist es, woraus Daguet glaubte, den Schlufl ziehen zu durfen,

als habe Falk von Zwingli haretische Schriften bezogen. (L'Emula-
tion 1841-42. N° 12. S. 4.). Ihm folgt auch Heinemann irrtumlich

a. a. O. S. 76. — Vergl. auch Allg. d. Biogr. Bd. 45. S. 547 uber

diese « O ratio od. Rede » von Egli.

*) Falk an Zwingli, Freiburg 1516, Aug. 21., in der Simmler-
schen Sammlung auf der Stadtbibliothek in Zurich.

3
) M. B. N° 8. Fol. 29b

. — Heinemann, S. 86. — Es ist

schon mehrmals die Annahme ausgesprochen worden, dafi Falk in

Beziehung gestanden habe mit Cornelius Agrippa, der 1523 nach

Freiburg kam. (Archives II. 136 ff. u. Heinemann, S. 73). Doch
lassen sich fur diese Annahme, so wahrscheinlich sie auch klingen

mag, keine Beweise erbringen.
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den Oswald Mykonius, der damals Lehrer in Zurich war,

dieses Gedicht Glareans durch Erlauterungen dem Verstand-

nis zuganglicher zu machen. Falk gab bei der Abfassung

dieses Kommentars Mykonius verschiedene Winke J

).

Glarean war wirklich nach Pavia gereist ; bald aber

kehrte er nach Basel zuruck, da ihm sein Stipendium nicht

ausbezahlt wurde. Unterm 15. Mai 1516 widmete dann

Glarean seinem Maecen Falk seine « Isagoge in musicen etc.»,

eine Anerkennung der musikalischen Kenntnisse Falks 2
).

Als dann anfangs des Jahres 1517 Falk und Schwarz-

murer nach Paris reisten und Glarean sich an die eidge-

nossiche Tagsatzung wandte mil der Bitte, daft man ihm

ein Stipendium beim franzSsischen K5nig erwirke, damit er

in Paris eine Burse fur schweizerische Studenten errichten

konne, da wurde Falk beauftragt, sieh deshalb bei Franz I.

zu verwenden. Glarean reiste in der Folge nach Paris. Da

bei Beginn des Jahres 1518 der bekannte Humanist und

Professor an der Pariser Universitat Publius Faustus An-

drelinus starb, so bewarb sich Glarean urn die Nachfolge

in dessen Amt, mit welchem der Titel eines « Poeta regius »

verknupft war. Durch besondere Verwendung Falks beim

franzosischen Hofe und vor allem bei Rene von Savoyen

erreichte schliefilich Glarean wenigstens zum Teil, was er

gehofft und angestrebt hatte 8
).

In Paris lebte auch eine Anzahl Studenten, welche

die Gunst und Fursprache Peter Falks genossen und in

der Burse Glareans wohnten. Namentlich ragt unter den-

selben einer hervor, Peter Richard Giraud, oder einfach

Petrus Ricardus, wie er sich nennt 4
). Dersel be hatte schon

•) St. Galler Mitteilungen, Bd. 25. S. 208 (16).

*) Fritzsche : Glarean a. a. O. S. 88.
3
) Uber die Beziehungen Falks zum franzosischen Hofe siehe

die von Daguet verfiffentl. Briefe im Anzeiger N. F. 4. S. 365 ff.

- Geschichtsbl. IX. S. 171. — Fritzsche a. a. O. S. 23.

') Es ist dies der Mag. art., Notar und Stadtschreiber Pierre

Girod (Ziro od. Giroud) in Freiburg. Ein Schuler Farels in Paris,

holte er sich doit 1519 den Grad eiues Mag. art. und war einer der
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im Jahre 1514 durch Falk einen Freiplatz an der Universi-

tat Pavia erhalten, jetzt erfreute er sich wiederum dessen

Gunst in Paris 1
). Im Auftrage Peter Falks dichtete im Jahre

1518 Glarean eine Grabinschrift auf Hans Falk ; fiber eine

Grabinschrift auf Peters Gattin, Anna von Garmiswil, ver-

sprach er, nachdonken und den Brief wieder suchen und

durchlesen zu wollen, worin ihm ihr Gatte zu dieser In-

schrift die notigen Angaben gemacht hatte ; er konnte ilin

aber nicht finden 2
). Offenbar hatte er denselben verloren

und wagte den Verlust nicht reeht einzugestehen. Als Peter

Giraud von diesem Auftrage Falks erfuhr, machte er sich

selber auch daran, diese Grabinschriften abzufassen. Er

schickte seinem Gdnner drei Epitaphien, und dieser sprach

sich daruber sehr anerkennend aus, wiewohl Giraud ge-

stand, dieselben nicht genugend ausgearbeitet zu haben.

Er versprach jedoch, wie Falk auch wunschte, sie bei ge-

legener Zeit in bessere Fassung zu bringen 8
). Da Giraud

auch Unterricht ira Griechischen nahm, so gab er Falk ge-

legentlich auch hierin Proben seines Wissens und Konoens,

er ubertrug jedoch immer die griechischen Satze ins La-

teinische, da er wohl wufite, daft Falk nicht griechisch ver-

stand 4
). Peter Giraud kannte aber auch die Vorliebe seines

Gonners fur Geographic Als daher die Schiller des Grie-

ersten An hanger der Reformation, muflte darum (1523) Freiburg ver-

lassen und begab sich nach Bern, wo er (1525) Ratsschreiber wurde.

Vergl. Apollinaire Dellion, VI. S. 378, auch Daguet in Archives, II.

180. Ein Vorfahr von ihm, ebenfalls Richard Giraud trat 1493 in

den Rat der 200 ein und blieb darin (das J. 1497 ausgenommen) bis

zu seinem Tode 1504. B. B. — Geschichtsbl. IX. Jahrg. S. 163.

*) Bollettino storico della Svizzera Italiana XIX. S. 105.

') Geschichtsbl. IX. S. 164.

3
) Aus dem Nachlafl der Familie von Praroman im F. St.-A.

Faszikel des Jahres 1518.

*) Als Zwingli i. J. 1516 in einem Briefe an Falk griechiscbe

Ausdriicke gebraucht hatte, so bemerkte ihm Falk (21. Aug.), er

moge nicht etwa glauben, dafi die vielen Geschafte ihm erlaubeo,

sich mit Griechisch abzugeben. Simmlersche Sammlung auf der

Stadtbibl. Ztirich : De rebus secretis 1515-1518. S. Mscr. 3*>.
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chischen in den hauslichen Lesungen die Schriften des grie-

chischen Geographen Strabo durehgenommen hatte, so er-

griff er die gunstige Gelegenheit, urn Falk die gro&e Freude

zu bereiten, die bedeutendsten Stellen daraus griechisch

und in lateinischer Ubersetzung wiederzugeben '). Andere

Freiburger, die damals in Paris studierten und durch Giraud

ihre Gruiie an Falk gelangen liefien, waren Thomas Sehnewli,

der Sohn des Ulli Sehnewli, und Rudolf Praderwan. Auch

ein Jakob Ernst lafit Falk gruften 2
).

In diesein Jahre 1518, wo Falk erst eigentlich als

Humanist und Forderer des Humanismus hervortritt, finden

wir ihn auch in Beziehung mit dem Augustiner Henricus

Ciraerius in Konstanz, der sich dort nicht recht wohl fuhlte

und darum Falk bat, eine Ausgabe des hi. Chrysostomus

und die Interpretation des neuen Testamentes durch Erasmus

ihm zu senden, damit er etwas habe, womit er sich unter-

halten kSnne 8
). Ob und in wie weit Falk mit Erasmus in

naherer Beziehung stand, laftt sich nicht sicher ermitteln.

Auf der Ruckreise von Jerusalem machte er neben einer

kurzen Empfehlung durch den Englander John Watson an

Erasmus die Anzeige, dafi es sein Wunsch sei, ihn bal-

digst zu besuchen. Weitere Anhaltspunkte fehlen 4
).

Ulrich (Ullmann) von Uarmiswil, ein jungerer Bruder der

Gemahlin Falks, befand sich damals als Student in Mainz.

Da ihm Falk schon langere Zeit keine Unterstutzung mehr

hatte zukommen lassen, so wandte sich dieser an den dort

1

) Damit dem Brief das richtige Motto nicht fehle, das nun
allerdings an den Schlufi geh6rte

:

ST/5ajS<OV VtW/OUytX&V filfi'ki'O fitY.'ST'o' O'! 'jyQfjWZOt V.«/CTT« MtUOVVT«C 70V£

©»j»*, otov rj>s
l

6r/rroOo*tv.

Mortales tunc maxime Deos imitantur, quum benefici sunt.

(Nachlafi d. Fam. v. Praroman. F. St.-A. Faszikel 1518).
f
) Ebenda. — Uber andere Stipendiaten vergl. I'Educateur Rd.

90. S. 264, Heinemann, S. 80 ff. auch C. G. VIII. 107. F. a. F.

Mailand, vom 15. Dez. 1513.

*) F. St.-A. Nachlafi der Familie von Praroman.
*) John Watson an Erasmus in Letters and papers a. a. O.

8
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anwesenden Augustiner-Provinzial Konrad Treyer aus Frei-

burg, der ihm in Anbetracht seines hohen Schwagers und

Gonners 15 rh. Gulden gab. Als Garmiswil noch in dem-
selben Jahre nach Mailand ging, lebte er dort beim Herrn

de Grangis 1

), der ihm die Pension ausbezahlte, die Falk

fur ihn bestimnit hatte. Auch Junker Hans von Diesbach

und Barth. Thyon, ein Freiburger. bei dera Falk fruher

in Mailand gewohnt hatte, nahmen sich seiner in Rucksicht

auf seinen hohen Gonner und Schwager Falk liebevoll an ').

In Mainz war Ullraann von Garmiswil mit einem jun-

gen Gelehrten — Longicampianus nennt er sich — in Ver-

bindung getreten und hatte ihm eine Beschreibung der

Schlacht von Marignano, die von Falk stammte, gezeigt.

Dieser Longicampianus ermangelte nicht, sein Erstaunen

uber die Sprachfertigkeit Falks und die bei Marignano voll-

brachten Heldentaten der Schweizer auszudrucken. In der

Begeisterung dariiber fafite er sogar den EntschluiS, jene

Schlacht in einem Liede zu besingen. Vorerst aber wollte

er die Gelegenheit ergreifen, um mit Falk schriftlich in

Verbindung zu treten. Er tat dies in einem Briefe, worin

er Falk in der begeistertsten Weise feiert 8
).

1

) Sr. Geoffroy de Grangis war Rat des franzosischen Konigs.

Er wurde in vielen ordentlichen und auflerordentlichen Missioned in

die Sch^eiz geschickt. - Rott Ed.: Histoire de la representation,

etc. a. a. O. S. 545.

*) Nachlafl der Familie Praroman, F. St.-A. Faszikel des

Jahres 1518.

*) Nur zwei Stellen daraus seien hier angefiihrt: « Tu pru-

dentia Catonem ilium ut nosti Censorium, Nestorem consilioque

vinces in iustitia, cuius auspicatissimo instinctu longe lateque sparsi

reguntur populi, Seleuco Locrensium principi Agesilao, Minoique

comparandus. — Tu fuhnen belli Marti ut dicitur aequandus, nedum
praestantissimorum cuipiam imperatorum ». Indem er auf Falks Ver-

dienste um die Wissenschaft zu sprechen kommt, fahrt er fort: «Tu
quidem inter tot tantaque negotia, (quibus reipublicae Helvetiorum

gratia subindo disttictus cs), assiduo studio, ut de Agesilao perhibet

Xenophon, semper exultas, ocio vero tristaris. Nee desidia, marcore

elangues, nee ut alii torpescis inexertia. O fortunatissimum Fribur-

gum, o beatara Helvetiorum rempublicam, quod ei contigit, ut egre-
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Falk unterstutzte neben der humanistischen Wissen-

schaft auch die Kunst. Darum wurde soforl nach der Ruck-

kehr von seiner Gesandtschaft nach Mailand zur Fertigstel-

lung des neuen Rathauses in Freiburg ein neuer Anlauf

genoramen. Wir mussen, da Peter Falk bei der Ausfuh-

rung in hervorragendster Weise beteiligt war, annehmen,

dafi der Beschlufl auf seine Eingebung hin gefaftt wurde 1

).

Als dann der Bau fertig gestellt war, bekam er als Schult-

heili den Auftrag und die Vollraacht, die Bestuhlung im

neuen Rathaus nach dem Vorbild derjenigen des Rathauses

io Bern anbringen zu lassen 2
).

Auch die Privatkapelle rait dem Olberg, einem ge-

schnitzten Altarbild, die Falk durch den Werkmeister des

Rathauses 8
), Hans Felder, errichten liefi, legt Zeugnis ab

von seinera Kunstsinn.

gius atque insignis admodum ille philosophus Plato memoria pro-

didit : Sapiens gubernator frustra profecto labores, conatus pericu-

laque vel bello, vel pace suscipiuntur, nisi literarurn, quibus maxime
respablica constat lumen excesserit ». Wie sich Falk zu diesen

Schmeicheleien verhielt, wissen wir nicht.

l
) R. M. N* 33, Fol. 50b . — Vergl. auch : Rahn : Zur Statistik

der schweiz. Kunstdenkm&ler im Anzeiger fiir schweiz. Altertums-

kunde, Jahrg. 1883. S. 448, iiber den Rathausbau S. 470 ff. ; auch

l'Emulatiou, ll"' ann£e, 1842-43. S. 172; und Fribourg artistique a

travers les ages, Jahrg. 1901. Tafel XXI 11. von Kirsch. Darnach
wurde der Bau i. J. 1500 begonnen. Gylian Atterli war am Neubau
des Rathauses seit 1502 tatig gewesen. J. Jahre 1506 iibernahm den

Weiterbau Hans Felder der Jiingere. Vergl. Jos. Zemp: Die Kunst
der Stadt Freiburg im Mittelalter. Geschichtsbl. 1903 S. 365. Doch
scheint damals wenig oder nichts von den ganz neu und vtillig ver-

anderten Bauplanen ausgefiihrt worden zu sein. Im Gegensaz dazu,

daB schon i. J. 1506 der Weiterbau energisch an die Hand genommen
wurde, steht nSmlich der Ratsbeschluli vom 2. April 1511, wonach
in dieser Sitzung der Plan zur Weiterfiihrung des Baues und zur

Anwerbung des notigen Bauplatzes vorgelegt und genehmigt wurde.

R. M. 28. 74^.

*) R. M. 35. 62^ (15. Febr. 1518). Die Ausstattung des Innern

zog sich ubrigens noch bis zum Jahre 1522 hinaus. J. Zemp. a. a.

O. S. 365.
a

) Der Bau der Kapelle geschah, wie es haufig in gothischen
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Mit dem Maler Nikolaus Manuel in Bern stand Falk

in Beziehung. Diesen Beziehungen ist es zu verdanken, daft

er in dessen Totentanz als « Schultheift » Aufnahme fand.

Der Totentanz wurde von Manuel, wie ziemlich sicher an-

zunehmen ist, in den Jahren 1517—1519 an der Ringmauer

des Dominikanerklosters in Bern gemalt. Die Deutung des

« SchultheiG » als ein Portr&t Falks grundet sich auf das

zu dieser Figur gemalte Jerusalemkreuz, das jedoch nieht

in Wappenform wiedergegeben ist und also offenbar nur als

Erinnerung an die Jerusalerafahrt Falks zu betrachten ist.

An diese Figur tritt der Tod im Bitterhelm, das Visier auf-

schlagend und mit dem Wappen der Familie Falk ausge-

rustet, heran, wahrend den Handen des burgerlich ge-

kleideten Schultheifien ein Bosenkranz entfallt. — Falk

durfte als Spender eines Beitrages an die Todesbilder zu

betrachten sein. Der erste Blick uberzeugt uns iibrigens,

daft die Figur des « Schultheiften » ein Portratbild ist, denn

die ganze Gestalt und die Zuge tragen ein individuelles

Geprage. Wenn wir uns an die Worte erinnern, die Falk

anfangs des Jahres 1519 Vadian gegenuber tat, namlich

daft er imraer dicker und fetter werde, und annehmen, daft

das Bild gerade zu dieser Zeit von Manuel gemalt wurde 1

),

so finden wir, daft jene Aussage rait dieser Darstellung

vollkommen ubereinstimmt. Sie zeigt uns eine wohlbe-

leibte schSne Gestalt. Ein kurzer Vollbart umrahmt sym-
pathische Gesichtszuge 2

).

Es ist mit der groftten Wahrscheinlichkeit anzunehmen,

daft Vadian durch Zwingli in diesen Jahren auf Falk auf-

Kirchen gemacht wurde, indem man die Umfassungsmauern an die

auflere Flacht der Strebepfeiler hinausi-tickte. Ebenda. S. 366.
1

) Vergl. dazu Anshelm IV. S. 205; zwen fiirpiindig, wolgestalt,

glert und gschikt man (Falk und Schwarzniurer), und « wan s«i

biad (Falk u. Melch. Zur Gilgen) zwen groft, faft Miami warend »

in : Heimfahrt von Jerusalem Hans Stockars von Schaffh. SchafTh.

1839.

*) Nikl. Manuels Totentanz im Berner Taschenbuch, Jahrg.

1901, von Flury S. 128, 131 u. ia% Tafcl 15 a.
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merksam geraacht wurde. Vadian war im Jahre 1518 plotz-

lich von Wien abgereist und nach St. Gallen zuruckge-

kehrt Jetzt machte er sich daran, die drei Bucher des

Geographen Pomponius Mela mit vielen Verbesserungen und

einein Kommentar fur die schweizerische Jugend herauszu-

geben. Er war; da er Falk in Zurich anwesend glaubte,

dorthin gegangen, ura ihn, den er vorher nie gesehen hatte,

kennen zu lernen und ihm die Ausgabe dieses Werkes zum

Geschenk zu ubergeben. Als er ihn jedoch in Zurich nicht

traf, so schickte er die Arbeit nach Baden, wo Falk daraals

zur Kur weilte, und bat ihn, alles nach seiner Gewohn-

heit genau durchzulesen und daruber ein genaues Urteil

abzugeben, damit er bei einer Neuauflage seine Verbesse-

rungen und Berichtigungen anbringen konne. Zwar verhehlte

er sich nicht, da£ er damit Falk eine unerquickliche Arbeit

auflade, indem er glaubte, die vielen mifiverstandenen Stel-

len wurden ihm viel Muhe und Kopfzerbrechen verursachen

;

er sprach aber doch die Hoffnung aus, dafl Falk die Arbeit

entgegennehmen moge. Vadian hatte ihn damals gerne in

Baden besucht, allein dringende Geschafte riefen ihn nach

St. Gallen zuruck ; doch hegte er die Hoffnung, wenn Falk

langere Zeit in Baden verweile, ihn dort besuchen und end-

lich von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen *). Kurze

Zeit darauf scheint die gewunschte Begegnung stattgefunden

zu haben. Am 18. Februar 1519, als Falk offenbar das

Werk gelesen hatte, sprach er Vadian noch einmal seinen

warmsten Dank dafur aus 2
).

Peter Falk hatte einst Glarean aufgemuntert, eine

Geschichte der Schweiz zu schreiben. Doch wegen seiner

Wallfahrt nach Jerusalem im Jahre 1515 und des Wegzuges
Glareans nach Paris war aus dera Plane nichts geworden.*)

Falk setzte nun alle Hoffnung auf Vadian ; dieser sollte die

Schweizergeschichte schreiben. Er hielt ihn dazu an, in-

!

) Nachlafl d. Fam. v. Praroman im F. St.-A. Faszikel d. J.

1518.

') St. Galler Mitteilungen, Bd. 25. S. 216 (34) ff.

*) Ebenda.
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dem er ihm vorstellte, wie er durch ein solches Geschichts-

werk sich fur alle Zeiten einen unsterblichen Namen machen

werde. Er versprach Vadian, ihn bei dieser Arbeit rait Rat

und Tat zur Seite zu stehen. Doch wollte Falk nicht nur

bei solchen wissenschaftlichen Arbeiten als Heifer tatig sein,

sondern er wunschte, fur die Heimat auch etvvas Selbstandi-

ges zu leisten. Die Geographie sagte ihm vor allera zu. Schon

fruher hatte er sich rait geographischen Arbeiten abgegeben.

So wissen wir, dafl er auf seiner ersten Jerusalemfahrt

(1515) in seinen Muftestunden auf dem Sehitfe an einer

Reisebeschreibung arbeitele. Auch war in Aussicht genom-

men, dieses Werk zu illustrieren !
). Leider ist es uns nicht

mehr erhalten.

Jetzt plante Falk, eine Beschreibung der Schweiz zu

verfassen. Dieselbe sollte sich auf die Gebiete von der

Quelle der Rhone westlich bis zur Ecluse unterhalb Genf

und von da auf den ganzen Jura bis zum Hauenstein er-

strecken. Die Behandlung des Nordens, dem Rhein ent-

lang und bis zu seinen Quellen, wollte er einem in den

dortigen Gegenden erfahrnern Manne uberlassen. Rerge,

Fliisse, alte Stadte, die von ihrem einstigen Bestand nur

durch ihre Ruinen erzahlten, und neuere Stadte und Ort-

schaften sollten in der Behandlung Platz finden. Doch ver-

sah er sich dabei seinerseits der Unterstutzung Vadians 5
).

Falk hatte sich noch im Fruhjahr 1519 an die Arbeit

gemacht, wenn es nicht schon beschlossene Sache gewesen

ware, wiederura nach Jerusalem aufzubrechen. Dazu kam

noch eine zweite Verzogerung. Anfangs Februar 1519 war

der beruhmte Humanist und Doktor beider Rechte, der

Pole Johannes Dantiskus 3
), ein Ritter vom hi. Grabe und

*) John Watson an Erasmus a. a. O.

*) St. Galler Mitteilungen a. a. O.

') Er war ein beruhmter Humanist, Diplomat und Priester,

D r
beider Rechte, gekronter Dichter und Ritter und starb als Bischof

von Ermeland i. J. 1548. Allg. d. Biog. 4. S. 746 von Hirsch. -
Die Reise nach Spanien fuhrte er in der Folge wirklich aus. St.

Galler Mitteilungen, 25. S. (201) 393.
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Freund Vadians nach Freiburg gekommen und von Falk

mit drei edlen Freiburger Ratsmitgliedern zu Tische ge-

laden worden. In der gemutlichen Unterhaltung erfuhr

Dantiskus von der Freundschaft zwisclien Falk und Vadian,

was sofort zu einem nahern Anschlufi von Dantiskus an

Falk fuhrte. Als nun im Verlauf der Unterhaltung Dantis-

kus die Absicht kundgab, nach Spanien und Santiago del

Compostella zu pilgern. da versprach Falk und die ganze

Tischgesellschaft, ihn dorthin zu begleiten *). Doch sollte

noch vorher die Reise nach Jerusalem ausgefuhrt werden.

Kap. 14.

Falks zweite Reise nach Jerusalem *).

(Mai-Okt. 1519).

Sein Tod und sein Testament.

Schon am 18. Februar 1519 hatte Schultheiii Peter

Falk an Vadian geschrieben, er beabsichtige, um Ostern

(24. April) eine Wallfahrt nach Syrien und dem hi. Grabe

aozutreten s
). Da der Plan Falks schnell in der Schweiz

bekannt geworden sein mufi, so benutzten eine Anzahl Eid-

genossen die gunstige Gelegenheit, um unter der erfahre-

nen Leitung Falks die Reise raitzumachen. Es waren dies

aus Freiburg die beiden Bruder Wilh. und Peter Arsent,

Sohne des Schultheifien Franz Arsent 4
), und Anton Pavil-

lard 5
) ; von Luzern Melchior Zur Gilgen, der spatere Venner

l
) Ebenda S. 216 (24; ff.

*) Hans Stockars von Schaffhausen Heimfahrt von Jerusalem

1519, etc. etc. Schaffhausen, 1839. — Vergl. Max v. Diesbach in

Archives a. a. O. Bd. V. S. 218. ff. — Bemerkenswert ist auch die

kurz gefafite Biographic des Melchior Zur Gilgen im Geschichts-

freund 1856. Bd. XII. S. 205 ff. von Jos. A. Zur Gilgen.
a
) Falk an Vadian vom 18. Febr. 1519 in St. Galler Mittei-

lungen. Bd. 25. N* 142. S. 218 (26.).

*) Archives a. a. O. S. 218.
$
) Ebenda.

Digitized byLjOOQLC



- 120 -

und Schultheifi Nikl. von Meggen und der Chorherr Werner

Buchholzer; von Schwyz Martin Reichrauth, der Sohn des

Landaramanns Gilg Reichmuth ; von Unterwalden Heinrich

Stulz, ein Konventuale von Engelberg ; von Zug Werner

Steiner, der bekannte Held von Marignano, Thomas Stocker,

Sigisraund Schwarzmurer und Hans Brandenburg; von Gla-

rus Ludwig Tsehudi l

) ; von SchalFhausen Hans Stockar;

von Neuenburg Etienne Besancewet, der Pfarrer von Lode;

aus dera Waadtland Nikl. Gachet, ein Geistlicher aus Payerne,

und von Graubunden ein Geistlicher aus dem Engadin.

Schultheifi Peter Falk wurde von diesen Leuten #e-

beten, die Reise zu organisieren und sich an die Spitze zu

stellen. Gegen Mitte Marz (1519) fand zu dera Zwecke za

Baden eine Versammlung statt 2
).

Da nun aber ura Ostern Freiburg in kriegerischen Ver-

wicklungen mit Savoyen begriffen war, so wurde es Falk

schlechterdings unmoglich, die Reise schon zu dieser Zeit

anzutreten. Als aber mit dem Vertrag von Morges der

Krieg beendet schien, da machte man sofort mit der Reise

ernst.

Falk und Ludwig Tsehudi hatten den Auftrag erhallen,

bei den eidgenossischen Gesandten auf dera Tage zu Zurich

die Passe und Empfehlungsschreiben an Lautrec, den Gene-

ralstatthalter des Konigs von Frankreich in Mailand, und

an den Dogen und die Signoria in Venedig in Empfang zu

nehmen. Die Urkunden wurden am 12. Mai ausgestellt.

Darauf verreiste die Pilgerkaravanne gegen den St. Gotthard.

In Altdorf wurden sie und vor allem Falk mit besondern

Ehren empfangen 3
). Am 3. Juni erreichten die Pilger fiber

') Er ist Bruder von Gilg Tsehudi, vielleicht auch ein Schuler

Zwinglis wie dieser. Falk rnochte er von den ital. Feldziigen her

kennen. Er, wie Stulz und Stockar haben Aufzeichnungen von

dieser Reise hinterlassen. Siehe u. a. den Artikel Tsehudi von

Oechsli in der Allg. d. Biogr.

*) Archives a. a. O. S. 218.

3
) Diesbach (Archives V. S. 219) nahm irrtiimlich an, dieFahrt

sei iiber den St. Bern hard gegangen. — Die Frei burger sprachen nach-
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Mailand and Pavia Venedig. Hier machte Falk, wie die

Pilger zu tun pflegten, sein Testament. Anton Pavillard

und Wilh. Arsent wirkten bei diesem Akte als Zeugen mit.

Auch der Priester Gachet aus Payerne war zugegeh. Nach-

dem sich die Reisenden in Venedig am 21. Juni eingeschifft

hatten, landeten sie am 27. Juli in Jaffa. Am Abend des

4. August langten sie endlich in Jerusalem an. Die Reise

ging diesmal auch nach Bethlehem, Jericho, an den Jordan

und ans tote Meer. Anton Pavillard, Ludwig Tschudi und

Melchior Zur Gilgen wurden am 14. August nebst vi^len

Pilgern aus andern Landern mit der Ritterwurde vom hi.

Grabe geziert ').

Einige Tage nachher verlieften die Pilger Jerusalem

und schifften sich am 20. August in Jaffa wieder ein. Bei

einer Begegnung mit Seeraubern wurde den Schweizern die

Ehre zu teil, dafi die Pilger den Ritter Zur Gilgen zum
Anfuhrer fur das erwartete Seegefecht und Hans Branden-

burg zum Geschutzmeister ernannten, wahrend sich einzelne

soeben in Jerusalem zum Ritter geschlagene fremde Herren

scheu zu drOcken suchten 2
). Die Seerauber getrauten sich

indes nicht, einen Angriff zu unternehmen. Auf Cypern

besuchte Tschudi rait den Schweizern in der Stadt Nikosia

tr&glich den Urnern fur den ehrenvollen Empfang Falks ihren Dank
aus. R. M. 36. (26. Mai) 1519. - M. B. N* 8. Fol. &3.

') Als Bedingung fiir die Erlangung der Ritterwurde war nach

den Satzungen verlangt, daB einer aus adeliger oder aus alter, ehren-

werter Familie stamm*, die zum mindesten durch vier Generationen

hindurch freie Leute waren. Er sollte ein geniigendes Vermogen

besitzen, urn als Edelmann leben zu kdnnen, und dieses Vermogen

sollte weder durch Handel noch durch Wucher erlangt sein. Wer
ohne diese genannten Eigenschaften sich in die Ritterschaft aufneh-

raen liefi, dessen Aufnahme sollte null und nichtig sein und er selber

als ein treu- und ehrloser Mensch gelten. Archives a. a. O. —
Gerade hier liegt augenscheinlich die Ursache, warum Falk, der von

burgerlieher Herkunft war und in seiner Jugend mit seinem Bruder

Hans adem Kramer » Handel getrieben hatte, nicht unter die Zahl

der Ritter vom hi. Grabe aufgenomraen werden konnte.

•) Geschichtsfreund XII. a. a. O. S. 212/13.
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einen guten Freund und Militarkameraden, Philipp Stram-

bollo. Er war einer der hervorragendsten Manner der Stadt

und entzuckt, seinen Freund wieder zu sehen. Nach vielen

Ehrenbezeugungen durch die ganze Stadt kehrten die Schwei-

zer nach einem siebentagigem Aufenthalt in Nikosia wieder

auf ihr SchifT zuruck.

Da jedoch eine Windstille auf dem Meere herrschte,

kam das SchifT nur langsara vorwarts ; dazu stellte sich

eine erstickende Hilze ein. Infolge der Miasmen, die sich

bildeten, entstand auf dem Schiffe eine ansteckende Krank-

heit unter den Reisenden, der raehrere erlagen. Ende Sep-

tember verspurten Zur Gilgen und Falk die ersten Anzeichen

der Krankheit. Falk legte sich gegen den 1. Oktober zu

Bette. Melchior Zur Gilgen starb am 4. und Peter Falk

am 6. Oktober. Es ereignete sich dies auf dem offenen

Meere zwischen den beiden Inseln Cypern und Rhodos. Die

Trauer der Schweizer uber den Hinscheid dieser ihrer Freunde

und eintluftreichen Miteidgenossen lafit sich denken. Sie er-

laubten nicht, daft die Leichen nach Seemannsbrauch ins

Meer versenkt wurden, sondern setzten es durch, dafi die-

selben in gut verschlieftende Sarge gelegt und diese einer

kleinen Barke anvertraut wurden, welche die Galeasse ins

Schlepptau nahm. Das auf den Wellen hupfende und tan-

zende Fahrzeug, ein Sinnbild des Spieles des Todes mit den

Lebenden, mufi einen eigentumlichen, tiefen Eindruck auf

die Uberlebenden gemacht haben.

In Rhodos angekommen *), sandten die Pilger Wilhelm

Arsent und Werner Buchholzer zum Grofimeister, urn von

ihm die Erlaubnis zu erbitten, die beiden Toten in geweihter

Erde bestatten zu durfen. Nach vielen Schwierigkeiten,

weil die Johanniter wegen der Ansteckungsgefahr Bedenken

trugen, wurde die Erlaubnis erteilt
2
). Die Beerdigung fand

') Drei Tage ftihrte man sie nach ; h&tte die Fahrt l&nger ge-

dauert, so wtirde man die Leichen wegen des unaussteh lichen Lei-

chengeruches eben falls ins Meer haben werfen raiissen. Stocka r a.

a. O. S. 41.
s
) Der Patron des Schiffes mufite schwdren, dafi es nicht die
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am 9. Oktober 1519 feierlich in der Franaiskanerkirche statt.

AIs das Jahr darauf Heinrich Wolfli atis Bern auf einer

Pilgerfahrt nach Jerusalem sich befand, schinuckte er in

Rhodos die Graber Falks und Zur Gilgens mit Marmortafeln

mit lateinischen Inschriften *).

Die raanigfaltigslen Betrachtungen sind schon an diese

Pilgerfahrten Falks und an dafe eigentumliche Zusaramen-

treffen geknupft worden, daii gerade Wilhelm Arsent, der

Sohn des unglucklichen Schultheifien Franz Arsent, es sein

mufite, der fur Falk das Begrabnis besorgte. Man spricht

von dem hlutigen Bilde Arsents, das Falk uberall in den

Ratssitzungen, auf eidgenossischen Tagen, im Felde, auf

seinen diplomatischen Sendungen, an den Hofen der Fursten,

bei festlichen Gelagert, zu Hause, wie auf seinen Pilger-

fahrten bis in den Tod verfolgt habe. Doch auch nicht die

geringste Spur in den Schriften Falks findet sich, die einen

Anhaltspunkt und die Berechtigung zu solchen Erorterungen

gabe. Im Gegenteil, sagt daruber Falk in einem Schreiben

an Vadian : « Ich werde um Ostern, wenn kein Hindernis

eintritt, zum zweiten Mai nach Jerusalem verreisen. Nach

einer hofTentlich glucklichen Ruckkehr von dieser Pilger-

fahrt werde ich kurz nachher wieder verreisen, um Anda-

lusien, Portugal und ganz Spanien zu durchqueren. Es

treibt mich namlich die Lust, diese Gegenden zu sehen, da

ich anders, wenn ich zu Hause bleibe, so dick und fett

Pest sei, woran sie gestorben seien. Stockar ist uberzeugt, dafi der

Eid falsch und die Krankheit nichts anderes als die Pest war,

a wa einar 3 drig tag lag und schlief, darnach wutt er, und glich

darnach starb er ». Stockar a. a. O.

*) Diese Inschriften waren auf Bitte Ulrichs von Garmiswyl,

des Schwagers von Falk, durch Quintinianus, Professor an der Uni-

versitat in Pavia, verfertigt worden. Wahrend des griechischen Be-

freiungskrieges wurden die Inschriften um das Jahr 1830 mit dem
Fransziskanerkloster zerstort. Diesbach in Archives, Bd. V. S. 227.

Nach Diesbach war Ulrich von Garmiswyl Schuler dieses Quintinianus.

Wahrscheinlich hatte Falk seinen Schwager nach Pavia geschickt.

St. Galler Mitteilungen S. 265 (73).
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vverde, wie du mich neulich (da du mich vorher nie sahest)

kennen gelernt hast »
!

).

*

Wie wir wissen, hatte Falk in Venedig sein Testament

geraacht. Als er dann auf dem Sterbebette lag und ihm

Gachet als Priester Beistand leistete, da gab ihm Falk den

Auflrag, das Testament dahin zu erweitern, daft den Kin-

dern des Daniel Meyer in Freiburg die Krmachtigung ge-

geben werde, den Namen « Falk » anzunehmen *).

Daniel Meyer hatte durch die Verbindung mit der Fa-

milie Falk sich bedeutende Vorteile gesichert. Peter Falk

unterhielt mit ihm und seiner Familie stets die besten Be-

ziehungen. Beide MSnner schlossen gemeinschaftlich Kaufe

ab. So erwarben sie in Villette, Grandvaux und Lutry am
Genfersee groiie Besitzungen, besonders Weinberge, aber

auch Wiesen und Gebaude. Geraeinschaflliches Eigentum

hatten sie auch in Payerne a
). Daneben hatte Falk aller-

dings auch eigene Erwerbungen gemacht ; so besafi er in

Friesenheit bei Bosingen ein grofies Landgut 4
).

Falk hatte nun in seinem Testament die Kinder Daniel

Meyers und seiner Frau Antonia als Miterben neben seiner

Tochter Ursula eingesetzt. Durch den Auftrag an Gachet

war diese Miterbschaft zu einer eigentlichen Adoption er-

weitert worden. — Es scheint demnach Falk sehr nahe ge-

gangen zu sein, daft er, ohne mannliche Nachkommen zu

1

) Es handelte sich urn eiue Wallfahrt nach Santiago de

Compostella. St. Galler Mitteilungen S. 218 (26). — Wir haben

noch darauf zuriickzukommen.

') R. M. Sitzung vom 1. August 1520. (Auch schon in der

Sitzung vom 6. Marz 1520).

8
) Alle geraeinsch. Erwerbungen finden sich aufgezeichnet in

einem Heft, betitelt : « Les possessions acquiruez par discret home
Pierro Faulcon jadix advoye de Fribourg et par Danyel Meyer et

Anthonyin, sa femme, de noble Andre Guat et par Francesca, sa

femme, filliez de noble Jehan Loy deVirsyney». Dieses Heft beftndet

sich im Nachlafi der Familie von Praroman, im Besitz von Herrn

Max von Diesbach (Erben der Praroman). Auch in den M. d. W.
v. P. 368.

*) C. G. VIII. 156. F. a. F. Mailand vom 8. Juli 1514.

Digitized byLjOOQLC



- 125 —

hinterlassen, sterben sollte. — Das Testament wurde aber

von Ursula und ihrem Manne Petermann von Praroman an-

gegriffen mit der Begrundung, dali Falk nach dem Stadt-

recht keine Kompetenz gehabt habe, die Kinder Daniel

Meyers als Miterben einzusetzen. Nachdem der Streit lange

Zeit gewahrt und zuletzt immer erbitterter geworden war,

wurde endlich auf Anraten von Freunden und Gonnern der

Familie Praroman und Meyer durch Schultheift und Rat der

Stadt zwischen den streitenden Parteien ein gutlicher Ver-

gleich gesehlossen, nach welchem zwar das Testament als

ungultig aufgehoben, den Kindern Daniel Meyers jedoch

eine entsprechende Abfindungssumme in barem Geld und

Liegenschaften zuerkannt wurde *).

Ursula Falk und Petermann von Praroman hatten zwei

Sohne : Wilhelm und Nikolaus. Beide studierten bei Gla-

rean in Freiburg i./B. Der Erstere hat uns die wertvolle

Briefsamralung hinterlassen, von der wir hier oft Gebrauch

machten. Wegen Kranklichkeit scheint er der Amterlauf-

bahn fern geblieben zu sein. Nikolaus wurde ebenfalls

SchullheiB vpn Freiburg, wie es Vater und Grofivater ge-

wesen waren. Nach dem Tode ihres Mannes (1552) ver-

heiratete sich Ursula als altere Dame wieder mit einem ge-

wissen Hans Wunderlich, einem Burger von Bern 2
).

*) Ratserkenntnisbuch N e
4. Fol. 69b ff. auf dem F. St.-A. —

Eine Originalurkunde dieses Abkomraens auf Pergament beflndet

sich im Besitze von Herrn Max von Diesbach. Das Testament

selber, das wegen seiner Nichtigerkl&rung offenbar vernichtet wurde,

ist nicht mehr vorhanden. — Die beiden Sonne Daniel Meyers:

Nikolaus, der ira Jahre 1536 uud Franz, der 1556 zu Burgern aufge-

noinmen wurde (F. St.-A., das gr. Bb.), tragen demnach nie den

Namen Falk.

•) I hi* Sohn Nikolaus verwaltete ihre Giiter in Barfischen, von

denen sie die Nutznietiung bezog. — Wahr«cheinlich ist dieser Be-

sitz aus den verwandtschaftlichen Beziehungen der Falk mit den

Techtermann, den Barflschern oder Berferschern, wie sie auch ge-

nannt wurden, herzuleiten. — Ursula quittierte den Empfang der

NutznieUungssumme jeweils mit ihrem Madchennamen, nennt sich

aber Frau des Hans Wunderlich, Burgers zu Bern, und siegelte mit

dem Wappen Falks. Zwei solcher Quittungen im Original als
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Wir scheiden hiemit void Bild eines Mannes, der

durch eigene Energie und Tatkraft von der Stellung eines

einfachen Notars zur hochsten WQrde im Staate sich em-

porschwang, der als Krieger und Diplomat von der Heiraat

und fremden Ffirsten gleich geehrt, seinem engern und wei-

tern Vaterlande zur hochsten Zierde gereichte. Eine mar-

kige Gestalt, hat Falk in eidgenossischem wie in freibur-

gischem Dienst, an den Tagsatzungen wie an fremden Hofen

Werke und Taten vollbracht, fur die ihm heute noch die

Schweizer, vor allem aber die Freiburger und auch die

spatern Geschlechter seiner Vaterstadt zu Dank verpflichtet

sind. Er ist ein Gelehrter und Humanist, dureh den in

Freiburg die humanistische Bewegung eingeleitet wurde,

ein Forderer von Wissenschaft und Kunst, ein Mann, der

auf seinen Wallfahrten seine religiosen Zwecke mit den

wissenschaftlichen Bestrebungen zu vereinigen wuiite, ein

Muster eines liebevollen Gatten und Vaters. Auf dem Gipfel

seines Ruhmes stehend, im besten Mannesalter, fern von

der Heimat, mitten auf dem Meere hat ihn der Tod aus

diesem Leben abberufen. Viele und schone Plane, die be-

sonders der Wissenschaft zu gute gekommen waren, wurden

mit ihm zu Grabe getragen. Aber der Tod hat es gut mit

ihm gemeint. denn er verschonte ihn vor den schweren

innern und aufiem Kampfen, die zur Zeit der Glaubensspal-

tung fiber den Einzelnen wie fiber das Vaterland hereinbra-

chen, viele herzliche Freundschaften zerrissen und aus alten

Freunden oft die erbittertsten Gegner machte. Auf welche

Seite sich Falk gestellt hatte, lafit sich nicht entscheiden.

— Sein Grab auf der fernen Meeresinsel Rhodos ist zwar

zerstort und verschwunden, doch sein Andenken verdient,

in Freiburg ewig fortzuleben. Unter den groflen Mannern

aus Freiburgs Blfitezeit gebfihrt ihm ein Ehrenplatz

!

Nachlafl der Familie von Praroman finden sich im Besitz von Herrn

Max von Diesbach in Ubewil. Wahracheinlich ist Hans Wuuderlich
identi9ch mit Jean Merveilleux, dem Vogt an der Zihl, Staatsrat der

Johanna von Hochberg in Neuenburg. Siehe Rott Ed. a. a. O. Bd.

I. Register. — Vergl. auch Eidg. Absch. III. 2. N- 705. Art. a.
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Exkurs N° 1.

Kritische Wftrdigung der Berichte iiber den Arscnt-Prozcfi.

Die bisherigen Darstellungen des Prozesses gegen Ar-

sent beruhen im Grunde genoramen auf einer einzigen Quelle,

wahrend die « Informatio Dominopum Friburgensium » un-

bepucksichtigt blieb. Es isl diese Quelle der oft genannte

Bepicht, der sieh im schweizerischen Geschichtfopscher

(Bd. 1, S. 115) abgedruckt findet. Dieser Abdruck stutzt

sich auf zwei Opiginalhandschriften, die beide im Freiburger

Staalsarchiv untep o Geistliche Sachen » N° 90 eingeordnet

sind. Wir bezeichnen beide Handschriften der Einfachheit

halber mit a und b.

x a ist unvollstandig, bricht plotzlich ab, besitzt

Z. jedoch gpofiepe Koppektheit als b. b gibt an einep

/ >^ Stelle eine falsche Lesung des Wortes Luzepn.

^ 1 Weil a diesen Fehlep nicht hat und unvollstandig

a * ist, wahrend b vollstandig ist — beide Fassungen,

besondeps aber b, sind ubpigens nach der Sell rift zu schlie-

ften bedeutende Zeit nach dem Jahr 1511 entstanden — , so

mufi man annehmen, daii fur a wie b eine nicht mehr vor-

handene Aufzeichnung x zup Voplage gedient hat. Die Vep-

schiedenheit dep Schrift und wohl auch des Alters in a und b

unterstutzt diese Annahme.

Dep Vepfassep von x wap oilenbar ein Freund und Zeit-

genosse Apsents, dep in Freiburg wohnte, die Vopgange

beobachtete und sie tagebuchartig auf einzelnen fliegenden

Blattern aufzeichnete. Dafi ep ein Freund Apsents war,

geht aus jedep Zeile hepvop, und dafi ep in Fpeibupg wohnte,

beweist die Genauigkeit, mit dep ep alle Einzelheiten epzahlt:

Wie die Gesandten und Fpeunde Apsents, die mit Namen

genannt sind, nach Freiburg gekommen und wiedep weg-
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geritten seien, und was wahrend ihrer Anwesenheit und

Abwesenheit alles geschah. Er schildert in ganz kuizen

Zugen die offentlichen Gerichtsitzungen. Aber in die ge-

heimen Sitzungen, in die des kleinen Rates, sah er nicht

hinein ; diese kannte er nicht. Hier mufite das Stadtgesprach,

die allgemeine Vermutung dessen, was vorging, grfindlichere

Berichterstattung ersetzen.

Wahrend der Verfasser von x ein Zeitgenosse der von

ihra beschriebenen Vorgange war, sind die Verf. von a u. b

diesen Zeiten schon zu weit entruckt. Die Verfasser von

a u. b finden die Aufzeichnungen x und ohne jeraand urn

Rat zu fragen, ohne jede eigene Zutat, ohne auf die Zeiten-

folge Rucksicht zu nehmen, stellen sie, besonders aber der

Verfasser von b die losen Blatter rait ihren Berichten so

zusammen, wie es ihnen gerade am besten palit und natur-

lich erscheint. Verfasser von b springt vom 14. Februar

fiber auf den 2. Marz und behandelt die Zeit bis zum 10.

Marz, dann beschreibt er die Ereignisse vora 21. Februar

rait der Beichte und Koramunion Arsents ; und urn zum Emp-
fang der Sakramente gleieh den richtigen Abschluft zu

haben, folgt unmittelbar darauf die Verurteilung und Hin-

richtung der Angeklagten vom 18. Marz.

Die sog. Chronik Montenach in der Bibliolhek der

oekonomischen Gesellschaft in Freiburg verwertet fur den

Prozefi gegen Auf der Fluh das Schreiben des Jorg Auf

der Fluh an die eidg. Tagsatzung (Geschichtsbl. IX. Jahrg.

S. 118 fT), die Ratsmanuale, Ratserkenntnisse und Missiven,

ffir den Prozefi gegen Arsent den besprochenen Bericht und

zwar die Fassungen a und b. Der Verfasser derselben be-

nutzt dann ferner das fibrige Material im Freib. St.-Archiv

unter geistl. Sachen N° 90, wahrend die Ratsmanuale, deren

Angaben mit dem besprochenen Berichte oft im Gegensatz

standen, einfach von ihm unberucksichtigt blieben.

Dafi aus solchen Quellen bisher nur eine einseitige

Darstellung dieser Vorgange moglich war, ist leicht erklar-

lich, und somit sind auch die harten Urteile, welche die

Darsteller gegen Falk fallen, begreiflich und, da ihnen das
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Qaellenmaterial nicht vollstandig zur Verfugung stand, zu

entschuldigen. Der Vorwurf aber, daft Falk Arsent, « seinen

Todfeind », aus Rache oder Ehrgeiz vernichten wollte, ist

entschieden zuruckzuweisen. Diesen Haft zwischen beiden

Mannern auf einen alten Zwist zuruckfuhren zu wollen, er-

weist sich als ganz verfehlt. Wohl standen im Jahre 1495

beide gegen einander vor dem Richter, und Falk wurde laut

dem Urteil angehalten, eine ehrenruhrige Aussage gegen

Arsent zuruckzunehmen !

). Die Sache wurde aber bald ver-

gessen, und bald sehen wir die Familien Falks und Arsents

in bester Freundschaft 2
). Beim Ausbruch der Parteiungen

zwischen den franzosisch Gesinnten und den Anhangern

des Papstes trat allerdings die Politik trenhend zwischen

die beiden Freunde. Daft dann Falk Arsent, den SchofTen

im Prozeft gegen Georg Auf der Fluh, ermahnte, bei der

Urteilsberatung auch die Burger zuzuziehen, das ging jeden-

falls nur aus der wohlwollenden Gesinnung Falks fur Arsent

hervor. Peter Falk wollte Arsent Unannehmlichkeiten er-

sparen. Falk war von der Schuld des Auf der Fluh uber-

zeugt; darum konnte er Arsent diesen Rat erteilen, — der

allerdings fur den Angeklagten das Verderben bedeutet

hatte, — ohne daft darum ein Makel auf ihn selbst zuriick-

fallt ; dabei rechnete Falk freilich nicht rait der Gewissen-

haftigkeit Arsents..

Bei der Beurteilung der Handlungsweise Falks muft

man im Auge behalten, daft die Venner auch polizeiliche

Befugnisse hatten, und daft Arsent als Angehoriger des Burg-

viertels in dem Bereich der amtlichen Funktionen Falks, des

Venners auf der Burg und Vorvenners, stand. Diese Ver-

haltnisse sind bisher noch gar nie genugend gewurdigt

worden. Die Nebenumstande, die so schwerwiegend den

Gang des Prozesses beeinflussen, waren zu wenig oder gar

nicht bekannt. Dadurch ercheint die Gestalt Falks in so

nachteiligem Lichte gegenuber dem unglucklichen Arsent

f

) R. M. 13 (13. und 15. Juli).

•) Anzeiger IV, S. 225, und Anhang, Beilage N° 2.
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und seine Handlungsweise so leidenschaftlich. Bei gehoriger

Berucksichtigung der Nebenumstande mufi das Vorurleil

gegen Falk verschwinden. Dafi er seine amtlichen Funktio-

nen im Begleit anderer Venner und des Grofiweibels odep

der Burggesellen (der niedern Polizeiorgane auf dera Burg-
viertel) vornahm, zeigt deutlich, dafi alles das in hoherem

Auftrage geschah. Erst die Chronik Montenach, soweit uns

einschlagiges, chronikalisches Material bekannt ist, stellt

die Vermutung auf, dafi vielleicht Falk der Mann gewesen

sei, der am 11, MBrz die tags zuvor den Freunden Arsents

gegebene Zusage vor Rat und Burgern zurucknehmen liefi.

Alle dieser Chronik, wenn audi blofi indirekt folgenden

Darstellungen des Prozesses nehraen diese vage Vermutung

sofort als feste Tatsache. Es war aber jedes Ratsmitglied

wohl dazu berechtigt, zu verlangen, dafi man auf einen

Beschlufi zuruckkomme, besonders wenn derselbe auf eine

Art zu stande gekommen war, die beanstandet werden konnte.

Der Beschlufi vom 10. Marz war aber offenbar nicht einwand-

frei ; darum wurde er zuruckgenommen, denn er widersprach

dem am 7. Marz gefafiten Beschlusse, in Sachen nichts

weiter vorzunehmen bis nach der Ruckkehr der in Genf

weilenden Rate und Burger.

Wenn alle bisherigen Darstellungen Falk als den grim-

migsten Feind Arsents bezeichnet haben, sp kommen wir hin-

widerum zu der Annahmen, dafi er im Gegenteil noch zu

den geheimen Freunden Arsents zu zahlen sei. Allerdings

durfte Falk zu Gunsten desselben sich nicht genugend her-

vorwagen und ist dadurch indirekt nicht frei von Schuld am
Tode des unglucklichen Alt-Schultheifien. Er tat fur ihn, was

mit den Pflichten seines Amtes vereinbar war. Dafi Falk bei

Beginn des Prozesses gegen Arsent fur diesen im Namen
seiner Freunde und Verwandten sprach, schliefit jede An-

nahme einer Feindschaft Falks gegen ihn aus. — Falk

schrieb nach der Flucht des ihm eng befreundeten Gerichts-

schreibers Jost Zimraermann die Protokolle der Verhand-

lungen in den Gerichtssitzungen selber. Am 21. Februar

bemerkt Falk eigenhandig am Schlufi des Prolokolls : « Uti-
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nam Deus sumraus et optimus his raediis diebus (die Prozeft-

verhandlungen gegen Arsent wurden wegen des Festes Petri

Stuhlfeier vom 21. bis 25. Februar ruhen gelassen) fata

horum pauperum feliciter perducat anirnos(|ue eorum, qui

in eos sunt, mitigat »
!

). Kann ein Feind so schreiben ?

Der genannte Brief Arsents an Falk zeigt, daft jener wirk-

lich noch die Hoffnung hegte, daft dieser vielleicht fur ihn

etwas wurde tun konnen und auch etvvas tun wurde. Ob Falk

seinem Wunsche entsprach, laftt sieh bei den spar-lichen

Nachrichten der Protokolle nicht ersehen. Nur die Pflicht

vepmochte einen Keil in die feste Freundschaft zvvischen

Arsent und Falk hineinzutpeiben, aber der Kift ging nicht

tief und zeigte sich vielmehr nur an der Obertlache. Peter

Falks Bruder, Hans, war selber Anhanger der franzosischen

Partei, und trotzdera waren die Reziehungen zwischen beiden

Brudern herzliche nach wie vor. Freilich erntete Falk durch

seine Haltung den Haft der Freunde und Verwandten Arsents,

besonders der Familie von Diesbach in Bern 2
). Aber konnte

das anders sein, wenn ein alter Freund, auf den man alle

Hoffnung gesetzt hatte, einen in der Not im Stiche lieft?

Falk befand sich als Venner und Vorvenner in einer schwie-

pigen Lage ; er sah sich einer Pflichtenkollision gegenuber-

gesteilt. Einerseits raahnte ihn die Freundschaft zu Arsent

und andererseits sein Amtsgefuhl, das Gefuhl, daft sein

Amt den Pflichten privater Freundschaft vorgehe, verbun-

den mit der Sorge um seine eigene Existenz. Dieses alles

hielt ihn ab, fur den Freund so einzustehen, wie er wohl

gerne getan hatte.

*) R. M. 28, 64.

') M. d. W. v. P. S. 87. Margret von Bollingen, Klosterfrau

zu Fraubrunnen, warnt Falk vor den Diesbach.
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Exkurs N° 2.

Falks Verh&ltnis zu Frankreich.

In dera Mafie, wie die Schweiz und Frankreich im

Jahre 1516 sich naherten , entfreradeten sich Franz I.

und Leo X. Dagegen warben jetzt die papstl. Abgeord-

neten in Zurich ganz offen ura die Gunst Englands, so dafl

alles Volk das Einverstandnis zvvischen Leo X. und Hein-

rich VIII. sehen konnte. Da deswegen Frankreich beim

Papste sich beklagte, so sah sich der* papstl. Vicekanzler

veranlafit, die Nuntien zu tadeln und ihnen groiiere Vorsicht

zu empfehlen. Man riet ihnen auch, von Leuten, die ihre

Verhaltnisse zu England ausgeplaudert hatten, sich feme
zu halten, besonders sich vor Peter Falk in Acht zu neh-

nen. Wirz !

)
geht aber zu weit, wenn er darum Falk einen

Verrater nennt, viel weiter als der Bericht des Kard. von

Medici an den Nuntius Garabaro selber, der vielmehr nur

eine Verdachtigung gegen verschiedene und besonders ge-

gen Falk ausspricht. Wer mag Falk dem Kardinal als

einen Verdachtigen bezeichnet haben ? Frankreich hatte sich

wohl gehutet, ihm befreundete Leute zu denunzieren. Viel-

mehr scheint nur der Arger fiber die Haltung dieses wich-

tigen Mannes, der jetzt zu Frankreich zu halten schien, in

de Medici den Verdacht erweckt zu haben, daft Falk nicht

ehrlich handle. Und wenn man auch annimmt, er habe

ausgeschwatzt, so muflten doch die Nuntien in jedem die

Ansicht erwecken, als handle es sich in ihren Beziehungen

zu England durchaus nicht ura ein Geheimnis. Sie ver-

rieten sich selber 2
). Daft Falk kein Verrater des hi. Stuhles

war und die Erwahnung Falks als Ausschwatzer nur auf

einem unbegrundeten Verdacht beruht, zeigt uns der Nach-

') Emio Filonardi, der letzte Nuntius in Zurich. S. 47.

*) Quellen zur Schweizergesch. Bd. 16. herausgeg. von Kasp.

Wiiz, S. 111.
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folger Filonardis, Antonio Pucci. Peter Falk erhielt von

ihra am 18. August 1518 als Privatpension 150 Gulden,

und uber ihn berichtet Pucci folgendes : Peter Falk ist,

wenn er auch im Gefolge Frankreichs steht, iramer noch

der Unserige. Ep ist ein Mann, der zu jeder groflen Un-

ternehmung fahig ist und rait sich reden lattt, und wenn

ein Unternehmen den Konig von Frankreich nicht beleidigte

oder zura Vorteil des Papstes ware, so glaube ich, er

wurde es iraraer rait seiner Gunst unterstutzen. Er ist das

Haupt der Patrizier in Freiburg, und wer ihn auf seiner

Seite hat, hat mit ihm auch noch den grofiten Teil von

ihnen l
).

Exkurs N* 3.

Daguets Urteil iiber Falks Vcrhalten.

Alexander Daguet hat im Anzeiger (N. F. Bd. IV. S.

362 ff.) einige zura Teil undatierte und auch ein falsch ura-

datiertes Schreiben an Falk veroffentlicht. Die Art und

Weise, wie dann Daguet nach seinen irrtumlichen Aufstel-

lungen die Schreiben einfuhrt und erklart, ist geeignet,

jedem Leser seiner Einleitung ein schreckliches Bild von

der Bestechlichkeit Falks vor seinen Augen zu enthullen.

Audi Daguet knupft daran Betrachtungen uber die ver-

werfliche Moral Falks. Das Ganze beruht aber auf einera

Irrtura Daguets. Seine Darstellung ist vora Grund aus falsch

und eine fast unverzeihliche Voreingenoraraenheit gegenuber

einem verdienten Staatsraann. Prufen wir die Schreiben !

2
)

Das erste Schreiben ist das Begleitschreiben des Ba-

stards von Savoyen an Falk und Schwarzraurer 8
). Daguet

') Ebenda S. 175 ff.

') Sie stammen sSmtliche aus detn Manuskript des Wilhelm
vod Praroman, des Enkels von Falk, in der Sammlung Praroman
im Staats-Archiv Freiburg.

s
) Anzeiger IV. S. 366.
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sagt, der Bastard habe verlangt, man moge zwei Abgeord-

nete an den Konig schieken, und er habe auch die beiden

Staatsmanner bezeichnet, die seinem konigl. NelTen am
besten gefallen wurden. — Davon aber, daft der Bastard

Falk und Sehwarzmurer als Gesandte begehrt habe, findet

sich weder in den eidg. Abschieden noch anderswo eine

Spur 1

). Ferner glaubt Daguet an die Richtigkeit des Da-

tums des Briefes (6. Februar 1516) und nimmt darum an,

der Paft sei vom Bastard an die beiden Gesandten wirklich

schon am 6. Februar 1516 ausgestellt worden, aber ihrer

Abreise seien Hindernisse begegnet. Das hatle doch Daguet

aufmerksam machen sollen, er findet es auch wirklich als

eine « chose curieuse », tritt aber auf die Sache nicht naher

ein. Aber was hatten denn auch die Beiden in Paris da-

mals tun sollen. Die Friedenverhandlungen waren am 6.

Februar 1516 noch ganz in ihrem Anfangsstadium begriffen,

Falk war erst in den letzten Tagen des Januar von Jeru-

salem nach Hause zuruckgekehrt, seine politische Gesinnung

war noch ganz antifranzosisch, und zudem konnte der

Bastard seine Ruckkehr kaum erfahren haben. Daguet

behauptet, Falk und Sehwarzmurer seien im Oktober 1516

nach Paris gereist, und daraus schlieftt er, daft der 6. Fe-

bruar 1516 das richtige Datura sei, da ein spateres Datum

z. B. 1517 keinen Sinn mehr hatte fur einen Reisepaft,

wenn die Reise selber schon im Oktober vorher ausgefuhrt

wurde. Hatte aber Daguet in den Ratsmanualen nachge-

sehen, so wurde er gefunden haben, daft Falk sogar anfangs

Januar 1517 noch in Freiburg war und erst nach dem 9.

Januar abreiste. Hatte er sich die Miihe genommen, den

Brief elwas genauer durchzulesen, so wurde er gefunden

haben, daft derselbe an den « Avoyer » (Schultheift) Peter

Falk ausgestellt ist. Falk aber war nicht schon im Februar

1516 Schultheift, sondern wurde es erst Ende Juni 1516.

Daguet hatte einsehen a mussen » f daft das Datum 1516

unrichtig ist und daft statt dessen 1517 stehen sollte, weil

') Eidg. Absch, III. 2. S. 1016.

Digitized byLjOOQIC



- 135 -

man in Savoyen und einera Teile Frankreichs bis nach 1560

nach dem Osterstil datierte, und diesen brachte der Bastard

als Savoyarde hiep zur Anwendung.

Wie dieses sind auch alle andern Schreiben an den

« SchultheiCen » Peter Falk gerichtet. Diesen Umstand

ubersah Daguet ganz und gar. Darum war er im Stande,

sie vor den 24. Juni 1516 zuruckzuverlegen. So z. B. kann

das Schreiben vom 3. April (im Anzeiger S. 365) nicht vom

3. April des Jahres 1516 datieren, es ist auch wohl nicht

aus dem Jahre 1517, da Falk damals erst etwa 10 Tage

von Paris fort war, sondern hochst wahrscheinlich vom 3.

April 1518. Weil auch ein Gruft an Falks Gattin darin

sich findet, kann es nicht von 1519 sein, weil diese damals

nicht mehr am Leben war. — Das zweite Schreiben ebenda

vom 26. Februar (ebenda S. 365) kann wieder nicht von 1516

stammen, vom Jahr 1517 ebensowenig, weil Falk zu jener

Zeit fferade mit dem Bastard am Hofe in Paris sich aufhielt

;

es raufi daher aus dem Jahr 1518 oder noch eher 1519 sein.

Und dieses Letztere ist wahrscheinlieher, weil der Bastard,

der sonst die Frau Schultheifi in seinen Gruften nie vergifit,

sie diesmal, die im Fruhjahr 1518 starb, nicht mehr nennt.

— Das vierte Schreiben des Bastards an « Schultheifl und

Ritler» Peter Falk vom 17. November aus Tours belehrt

uns schon durch den Titel « Ritter », daft es nicht vor dem
Jahre 1517 abgefaiit ist. Im vergangenen Jahre (« Tann6e

passee») hatte der Bastard Falk und seinen Freunden

eine Anzahl Kase zum Geschenk zu machen versprochen.

Es war dies offenbar auf der Friedenskonferenz zu Freiburg,

da der Bastard bei Falk zu Gast war, moglicherweise aber

auch erst in Paris geschehen. Wenn Falk das Geschenk
ira November 1517 erhielt, so ist die « annee pass6e », in

welcher der Bastard dasselbe versprach, das Jahr 1516,

welches aber nach dem Osterstil damals erst mit dem
12. April seinen Abschluft fand. Die Schenkung mufi im

November 1517 erfolgt sein, weil Falks Gemahlin, fur die

auch ein Teil des Geschenkes bestimmt ist, im November
1518 nicht mehr lebte.
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Die Darstellung Daguets beruht auf Irrtum und Vor-

urteil gegen Falk. Gerade gegen den Vorwurf der Bestech-

lichkeit mussen wir Falk in Schutz nehmen. Inraitteo der

in dieser Beziehung sonst bosen Zeit steht er mit blankem

Schild und ohne Makel vor uns. Nicht umsonst ist seine

Entrustung, als er von den Bestechungen auf dera Zuge

nach Dijon horte '). Falk ware der groftte Heuehler, wenn

die Darstellung Daguets nicht von Grund aus falseh ware.

Ira Gegenteil, wenn Falk Geschenke erhielt, so zeigte er

es seinen Obern an, wie wir schon vielfach gesehen haben,

und wie es uns in den Ratsmanualen noch mehrmals be-

gegnet.

l

) Das sind schreckliche Sachen, dafi wir solcbe Leute in der

Eidgenossenschaft haben sollen, die mit solchen Verratereien umge-

hen. Grott moge sich ihrer erbarmen. F. a. P., Mailand v. 15. Dez.

1513, C. G. Vlll. 107.
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N* 1. Palk an seinen Stiefvater, Aymon de Treytorrens

:

Anseige toctjeii der IVerbung um Aenneli ron Garmisicil, Bittc, den

Abschliiss der Ehe maglichst su beschleunigen. Freiburg 1497. Febr.

4. (M. d. W. v. P. 50.)

Sincere sese reconjmendat, carissime pater! Nescio quo spiritu

is Hugo de Garmisieilr, ductus, feria tertia proximo praeterita me
mutuis verbis allocutus est, dicens si forem eiusdem voluntatis sci-

licet flliae suae mihi matrimonio copulare, cuius in proximo exstite-

ram, cui (quasi illius collocutionis semivivus) respondi, non minoiis,

sed pristinae et maioris voluntatis me esse. Ipse vero super hoc dixit,

labores maximos pro assecutione huius rei, maxime causante amici-

tia, qua erga me frueretur, cum genitore suo Domino Uolmanno

habuisse, sed flnaliter benignum respotisum ab eo concepisse. Ita

quod adhuc precibus ipsam voluntatem meam consequi possem, quia

vobis tanquam special iori refero amicitiam vestram ex corde orantem,

quatenus gressus vestros hucusque dirigere dignemini pro communi-
catione habenda cum avo Petro Ramu qui iam satis promptus est.

Non tarnen cuiquam de verbis dicti Hugonis manifestare curatis,

quia ipse me precibus multis deprecatus est, id sec return tenere,

prout etiam vobis confido. Et bene valete per cuncta, salutes pluri-

mos genitoii meae referens, et me in his recommendatum teneatis, ita

quod tam cito ut poteritis istud conducatis ad effectual, ne prolon-

gatione temporis ut prius defortunium incombat raptum.

Friburgi, sabato post Purification is anno 97.

Totus vester

Petrus Faulcon.

Adresse : Provido et honesto viro Aymoni Detorcylari, consuli

Paterniaci, patri raeo ex corde dilectissimo..

N* 2. Hans an Peter Falk : Trailer um die guten Freunde,

die ihnen infolge einer ansteckenden Krankheit tdglich stcrben.

Gott der Allmachtige moge die Trauer bald in Freude veruandeln.

Bitte, nach den Festtagen (Johannes des Taufers und Peter und
Paul, 24. u. 29. Juni) su ihm su kommen, um ihm su hclfen, damit

er bezahlt werde. « Hiiet dich allwegeu, an denen sorgiichen enden
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zue gan, [wo die Krankheit regiert], darzuo nira etwas von dem

appoteker, dich vor einem bosen geschmack zue helfen. Wiltu das

nit bezahlen, so lass michs bezalen. Bis nit gar, als du gewent hast,

ein Waghals zue sind ». Bei seinen Herren in Freiburg will er

sich cntschuldigen, dass er Franz Arsent seine Pfcrde nach Salins

geliehen habe. Grusse an Aenneli Falk.

La Lance [am Neuenburgersee] 1502, Juni 22. (M. d. W. v.

P. 9).

N* 3. Hans an Peter Falk : Klage icegen der ublen Behand-

l rt tig ihrer Mutter durch Agmon ton Trcgtorrens, ihren Stiefcuter.

Massregeln, um kunftig dhnlic/ie Auftritte su ccrhindern. ? 1503,

Sept. 20. (M. d. W. v. P. a3).

Getruwer bruoder ! Vil glucks und guoter gesundheit wiinsch ich

dir us grund mins herzens etc.

Als ich zuo diser stund gan Betterlingcn biu kommen, hab ich

vernommen, wie der onm&chtig hiindisch wueterich man mit unserer

liebeu muoter so uucristenlich gelabt hab, si libel geschlagen, das Ha von

nichts zuo sagen si, darzuo sin tocht* r Jaque geschent *)• das si us dem

hus nit bedarf kommen und unverschuld. Sollichs alles han ich initim

geredt: ob er anderst nit mit unser muoter wollte laben, vil w&ger were,

das wir si bi uns annemeu, darzuo seche er uns nit dafiir an, das

wir solichs von im liden wolten, sunderst erzougen, was lut wir dan

sind. Harumb lieber bruoder wellest im darvon schriben und im er-

zougen, das wir ouch liit sind uf die meinung, ob dir und mir sol-

lichs zinstag gester vergangen uns sollichs zuo Friburg gesagt si, wil

er si nit gern haben, das er si uns lasse, wollen wir si gern haben.

Dan wir je sollichs nit liden wollen, von im in iren a I ten tagen ge-

schlagen werden.

Datum ilends, Vigilia Mathey, anno 1503.

Din getruwer bruoder Hans Folk.

N"4. Hans an Peter Falk: Beileidsbezeugung mid Trosticortc

beim Tode eincs Kindes. — IVeinhandel. (Ort?) 1506, Dez. 17. (M.

d. W. v. P. 17).

Tiirgeliebter, getruwer, lieber bruoder !

Dins zuovallenden grotien ku turners weis ich dir nicht gnueg-

sam lichen schriben noch klagen, sunders in bruederlichen triiwen mir

nit leiders mocht gsin. 1st es sach, das der almechtig gott si hat

wellen haben, sollt du dinen willen ouch darzuo geben. Gott der

herr mag dir wol din leid in einer ander gestalt noch mit vil kinden

anders ersetzen, das du dich soverr nit so gar wellest erifren und di-

nem lib dad u ich uud gott damit nit erziirnist. Hiiet du dicb, dan

') Dialekt gschandenverletzen.
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dasdu nitio grosser leid mOch test kom men. Sodann, getriiwer bruoder,

schicken ich minem herren dera Seckelmeister von Bern 8 vass mit

win, hater mich nun zuonechst gar tiiiwlich darumb gebetten. Bitten

icb dich, dinen wasteln einer lasseti usgan, unib 8 guot karrer, die

gewiiss sigen, und nit uber nacht hinneu liggen. Das der win nit

vergouschet werd, sollt dn inen ernstlich bi triiwen gebieten. Hiemit

sigest Gott dem Herren in briiderlichen triiwen befolchen, der dich

vor diesem verflueehten und anderen gebresten beschirmen und be-

hueten well. Gruess mir min schwester din husfrouwen. Die sollst

du von mir und miner husfrouwen triiwlich klagen.

Datum Donstag vor Thomae anno 1506.

Ganz din getriiwer bruoder Hans Falk.

Adresse: An minem getriiwen lieber bruoder Pettern Falk

Schulthessen zuo Murten.

N* 5. Hans an Peter Falk : Dank fur eln S'ctijahrsgesc/tcnk.

Vorschlag, Hire Tochtcr in Fraubrunnen auf Neujahr ju besuchen

und zu beschenken. ? 1510, Dez. 24. (M. d. W. v. P. 204).

Bruederliche tiiiw und was ich vermag alzit zuovor ! Vor alien

dingen, so weiU ich dich nit gnuogsamlichen dankens der hiinere,

die du mir in bruoderlichen triiwen zuo einem guoten jars wis ge-

schenkt hast Du soltest mir nichts geben, dan ich das noch anderes

umb dich nit kau und mag verdienen. Der allmechtig Gott well dirs

alles bezalen. Unser tochteren halb zuo Frouwenbrunnen bin ich

des willen?, wenn du wilt, mit dir hinab zuoriten und inen selbs das

guotjar zuo bringen. Der Vetschcrynen ') halb, die han ich nach

minem vermogen kouft, als guot als ich die hab mOgen finden. Und
wan du wilt, so schick mir dinen kneeht, will ich die inmassen in-

basten und inbinden, das die ganz und erlich darkommen muessen.

Ich kummerlichen des tags erwarten, diner schlitten halb; und du

von mir begarist der kisten oder kasten, die ich dan hab, wie diesel-

ben sind, die sind din und nit min. Du sollt mich nichts bitten

und deheinerlei sachen willen, dan alles das ich hab und vermag, ist

warlich ganz din. Mich will bedunken, ee wir hinab kommen, und

besser es were, darumb wellest mich des tags berichten und dinen

knecbt harschicken. Gruess mir min schwoster zuo tusend malen und

damit sigest Gott dem Herrn befolchen, der uns alien gab ein gut

selig jar.

Datum vigilia Noe[l] anno 1509.

Ganz din williger bruoder Hans Falk,

Adresse: Wie N* 4.

') Spezialitat in Kase, frz. vachcrin.
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N° 6. Ursula an ihren Vater Peter Falk : Dank fur ein Ge-
schcnk. Schickt ikreni Vater ein Gebetbuchlein. IVunsck, bald be-

sucht zu werden. (Ohne Datum). M. d. W. v. P. 141.

Min herzlieber vatter

!

Min kindiche triiw, min herzlieber vatter und min heizliebe

miitterii ! lch lafi iich wussen min gesundheit von den gnaden gottes.

Desglichen wer mir ein besondere grofie froud von uch zuo vernemen.

Min herzlieber vatter! Ich danken uch der hubschen schuben, so ir

mir geschickt hand ; ich will red lich leren und mich in iiweren willen

und gefallen halten zuo aller zit. Min herzlieber vatter ! Ich schicken

iich hie ein biiechlin, han ich selber geschrieben, da s6nd ir in beten

und sond es nit verlieren, und kommend bald zuo uns oder schicken

mir min mueterlin bald. Damit sig Gott mit iich alien und griiessent

mir, wer mir nachfraget und wer iich lieb ist und min gotten 1
).

Ursell, uwer tochter.

N* 7. P. Falk an seine Frau: Auftrag, einen Brief su be-

sorgen und Ursula sur Schule su schicken. ? 1511, Januar 31. (M. d.

W.' v. P. 13).

Mins liebs Ennnelgn. Ich griiefi dich von ganzem grund mins
herzens und bitt dich, daft du von stund an, als bald du disen brief

ufgetan hast, das du disen brief, der harm verschlossen ligt, schickest

dem Vanner in der Nuwenstadt 2
) oder im Spital 8

) und luog, das du
das nit underwagen lassest. Sufi hab im hus guot sorg und schick

Urseli unser tochter zuo der Larr.

Datum Fritag vor der Liechmess anno 1511.

Peter Falk.

Adresse : Der ersamen frouwen Ennelin Falkin, V£nnerin zuo
Friburg, miner lieben elichen frouwen.

N" 8. Falk an seine Frau : Bericht con seinem und anderer
Wohlergchen. — Ursula wird besonderer Fursorgc empfoklen. —
Grussc an Verwandte und Freunde. ? 1511, Dez. 4. (M. d. W. v. P. 92.)

Min liebes Ennclin, ich grueft dich in elichen triiwen und von
ganzen grund mins herzen und lafi dich wussen, das ich friisch und
gesund bin von den gottes gnaden. Des glichen begar ich von dir

zuo vernemen und von unser lieben tochter Ursel und bitt dich, du
wellest es allwegen in ziichten leren und halten und in allem das best

tuon, als ich dir wol vertruw. Min schwager Hans *), din bruoder,

l
) Taufpatin.

*) Konrad Glirny (Venner von 1509— 15 12).

') Hans Schmid (nur fur 15 10 Venner; tritt 15 11 in den kl. Rat
ein). B. B.

*) Hans von Garmiswil war i. J. 1507 in den Rat der 200 in der

Au gewahlt worden und blieb in diesem Rat bis 1 5 1 1 . Nachdera er 1 5 1

2
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and wir all sind frusch und gesand ; der tuot dich fast gruessen und

sin liebe husfrouw. Gruess mil* jedermann besunders minen bruoder

und minen vettern Hans und Jakob 1
) Techtermann, Jakob Hclbling,

min Herren beid Schtilthcssen '), Statt-*) u. Gericktschriber K
) u. all

ander unser gaot friind, min schwager Daniel und min schwester

all. Und lass min Muotter wtissen, das mir wol gat und uns alien.

Hiemit sigest gott triiwlich befolchen, dem wellest mit andacht die-

nen und tuon, als ich dir befolchen nab.

Datum uf Sant Barbel n tag anno 1511.

Din getruwer huswirt Peter Falk, houptman.

Adresse : Der ersamen frouwen Ennelin Falkin, burgermeisterin

zuo Friburg, miner herzlieben husfrouwen.

N* 9. Ursula an ihren Vater Peter Falk : iVunsch, dass cr

hald heimkommc.
m

— Einkerkerung einiger Freunde. — Grusse. —
[Freiburg 1512] Ma>z 17. (M. d. W. v. P. 247).

Min fruntlichen gruoti und alles guotes zuovor ! Min herzlieber

vatter. Min? miitterlin heiftt uch fast griietzen zuo hundert tusend

malen und betten iich, ir wellent bald harheim kommen, dan uns

belanget gar ubel, uns dunkt, wir ha ben uch ir hundert jaren nilt

gesechen. Ouch min herzlieber vatter, wussend das wir fast fro sind

gesin, das ir uns geschriben hand und danken uch zuo hundert malen

iiwer schriben, ouch rain herzlieber vatter, wir bitten iich, ir wellend

bald us dem land kommen, dan es sind untriiw liit daheim, wie

wir wol vernommen. Ouch min herzlieber vater, etlich liit raang-

len iiwer gar ubel, dan iren sind viel in der Kaffin geldgen: min

nicht wieder gewahlt worden, gelang es ihra doch 15 15, wieder in den Rat

hineinzukommen. J. J. 1520 trat er in den Rat der Sechzig in der Au
uber und starb i. J. 1530. B. B.

!

) Jakob T. ist von 1505 bis 15 15 mit Unterbrechung im Rat der

Sechzig in der Au. Nachdem er 15 16 in den kl. Rat eingetreten, starb er

i.
J. 1526. B. B.

') Schultheifi war im J. 15 11 Ritter Dietrich von Englisberg, Alt-

schultheift Ritter Petermann von Faucigny. Der erstere war Schultheifi

von 1512—13, 1 5 19—21, 1522—24 und 1525—27, d. h. 12 Jahre, Burger-

meister von 15 14—17. — P. v. Faucigny war Schultheiti in den Jahren 1478,

1480—82, 1486—88, 1492—94, 1498— 1500, 1504—06, 1507 und 1 5 10,

d. h. 18 Jahre. B. B.

f
) Nrkolaus Lombard war Stadtschreiber von 1493 bis zu seinem Tode

(16. Dez. 15 1 5), wo ihm

*) Jost Zimmermann im Amte folgte. Dieser war Gerichtschrei-

ber vom Juni 1 505 (Nachfolger Peter Falks in diesem Amte) bis 24. Juni

15

1

S- Vom Tode Lombards bis 1525 war er Stadtschreiber. B. B.
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vetter Hans Garrniswyl, Jakob Helbliny, Jakob Techtermann, Bern-

hardt Garmiswyl l
) und Ludwiy Pa/filyard 2

) con des Fransen

tceyen. Ouch min herzlieber vatter Ion wir iicli wiissen, das una

die hundert guldin von dem Basler worden uod das Ryss(?) ouch

mit und uch heiUt jederman gruesseu : min herr Altschult/wUs und

miu tetter Daniel und min beslin*) und min vetter Hans Garmisinl

und sin husfrouw und rain beslin in der Mayernouw *) und all

frouwen. Dam it sigent ir gott dem almechtigen tiiiwlich befolchen.

Geben uf Mon tag vor Mitterfasten.

Adresse : Diser brief gehott minem lieben vatter Peter Falk

burgermeister zuo Fribury.

N" 10. Falk an seine Frail : Sein Befinden. — Auftraye fur

Holstransport* — Besoryuny de& Hauswesens und Ersiehuny der

Tochter. — Grusse. — Trient 1512, Mai 29. (M. d. W. v. P. 353).

Min herzliebes Ennelin !

Ich grlieti dich us elichen truwen und sollt wiissen, das ich

friisch und gesund bin und es mir fast wol gat von den gnaden gottes.

Darumb so bis du ouch ruewig und guoter dingen, wan ich triiw

und hoff, mit grolien eren und froiden wider heimzuokommen.
Ich hab 2 dotzet bomen zuo Wenylisicyler b

). Sagdinem bruoder,

minem lieben schwager Hansen, das er versuche bi den frommen

landluten zuo Tafers, ob si mir die wollten zuoher fiieren, das wolt

ich umb si verdienen. Und ob sie die brachten, so laii si entladen

vor Unser Frouicen •) und bitt min herren Gerichtschrieber, das er

mir Kit bestelle, die si recht leggen. Er weifi wol, wie man im tuon

soil.

Hab sunst guot sorg zuo dem hus und zuo miner lieben tochter

und lati si nit allein im hus, fur si mit dir, wan du bin gangest,

*) Er war seit 1506 im Rat der 200 in der Au und seit 15 10 im

Rat der Sechzig. Nachdem er 15 12 nicht wieder gewahlt worden, kam er

mit 15 1
3 wieder in diesen Rat und mit 1528 in dem Id. Rat, dem er bis

1553 angehdrte. Von hier ab wieder im Rat der 60, starb er 1557. B. B.

") Ludwig Pa\ illard, von 1 507 im Rat der 200 (auf der Burg), kam

mit 1509 in den Rat der Sechzig. 15 12 wurde er nicht wieder gewahlt,

wohl aber wieder fur 1513. Mit 1516 scheidet er aus dem Rate aus. B. B.

*) Daniel Meyer und seine Frau Antonia.
4
) Man ware versucht anzunehmen, dass dieses die Schwester P. Falks,

Clara Falk, sein mdchte. Ursula nennt sie « beslin », mit welcher Bc-

zeichnung dieselbe auch die Antonia, die Frau des Daniel Meyer, und

Schwester Peter Falks, zu belegen pflegt.

5
) Wengliswil, eine halbe Stunde oberhalb Alterswil, Kt. Freiburg.

•) Liebfrauenkirche, d. h. vor dem Hause Falks.
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oder schick si miner schwester Anthonien und lafi si nit zuo wit

schweiffen, dam it ir nit ein boser nam ufgelegt werd. Wan sol lichen

juogeii to jh tern valt zuo ziten zuo, das inen niemermer abgat. Da-

rumb underwis si hiipsehlich, das wir iren gefrSuwt mogen werden.

Si weifi wol, was ich ir oft und dick gesagt nab, wie si sich halten

solle, damit si min herzliebes kind blibe und sie.

GriieG mir min bruoder, min schwoster, mine schw£ger alle,

min vetter Hans Techtermann , Gerichtschriber , Jakob Helbting,

Herr Taferncy x

), Hensli Seitenmachei\ min Herren bed Schultheissen

ond Stattschriber, ouch den Herren von Liriej und all ander unser

guoten friind und friindin, besunders minen bichtvatter und Herr

Matheus den Prediger *) und lafi min herzliebe muotter wiissen, das

es mir vast wol gat. Hiemit sigest der heiligen drivaltigkeit truwlich

befolcheu.

Datum zuo Tvient uf Sambstag nach der Uffart anno 1512.

Din getriiwer gemachel Peter Falk, houptraann.

Adresse: Der ersamen frouwen Ennelin Falkin, burgermeisterin

zuo Friburg im Uechtland, miner herzlieben elichen frouwen in ir

hand.

N" 11. Falk an Petermann von Praroman : Geschenke an ihn.

— Trauer um den Tod Ludwig Schnewlis. — Kmpfehlung seines

Hauses. — Griisse. — Mailand 1514, Juli 8. (M. d. W. v. P. 21).

Min herzliebster sun ! Ich griieft dich von ganzen grund in ins

herzen. Und hat mir gefallen din schriben, solt ouch nit underwegen

la?sen, mir fur und fur zuo schriben, so du botschaft haben magst.

Din baretli schick ich dir nach aller notdurft versorgt ; hoff ich, us

werd dir gefallen, wan ich dir es von ganzem herzen gem und un-

gebeten geschenkt hab. Will dich ouch fur und fur witer begaben,

so ver du in mis bruders Sebolden 3
) und minem guoten willen be-

harrest, des ich dir fast wol vertriiw. Mir ist fast libel beschechen

an minem getruwen friind Ludwigen Schnewlin K
). Der almechtig got

wel siner sel barmherzig sin. Er was fiirwar ein frommer, redlicher

gesell. Nun wol an, wir muessen all den weg faren. Er riiwt mich
aber fast iibel. Tuo du dinem miieterlin das best ; laft dir si befolchen

') Darunter ist wohl das Ratsmitglied Peter Tavernier zu verstehen.

Derselbe war von 1504 ab Mitglied des Rates der 60 auf der Burg, von

1506 bis 1 5 17 (seinem Todesjahr) im kl. Rat. B. B.

*) Mathaus Rollenbatz war Prediger in St. Nikolaus von 1509 bis 15 19.

Vergl. Deutsche Seelsorge in der Stadt Freiburg, Freiburg 1893.

*) Vater des Petermann v. Praroman. Das gr. Bb. Fol. 1 16*>.

*) Wahrscheinlich ein Bruder des mit Falk eng befreundeten Venners

und Ratsmitglieds Ulli Schnewly. Er scheint iibrigens im Staatsleben keine

Rolle gespielt zu haben. B. B.
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sin ; des sol It da fast wol geniessen, ouch uiin herzliebe tochter be*

filch dir in ganzera truwen. Ich han ip ouch ein schdnen kram kouft,

als du sechen wurst. Griiefi mir min vetter Ludwigen und Hansen ').

Hiein it sigent all gott dem herren truwlich befolchen.

Datum zuo Meiland uf Samstag nach St. U I rich stag. Ich wiinsch

dir vil gliicks zuo dinen eren ').

Din getruwer Vatter Peter Fa Ik.

Adresse : An in inen fiirgeliebten sun Petermann von Perroman.

N" 12. Falk an seine Tochter : Uebcr sein Bejinden. — Vtitcr-

lichc Ermahnungen an sic. — Aufmunterung sum Gebet, bcsonders

fur ihn. — Wit ein rechtes Gebet beschajjen sein soli. — Vvrhal-

tungsmassregcln gegenuber dem Gatten und den Schwiegereltern. —
Venedig 1515, Juni'22. (M. d. W. v. P. 371).

Min v£tterliche truw zuovor. Herzliebe Tochter ! Wiifi, das ich

frusch und gesund bin von den gnaden gottes. Desglichen wer mir

ein grofte froud von dir zuo vernemmen. (Ermahnung zum fleitiigen

Gebet, siehe oben). Du flndest in miner libery der heiligen und
der alten vatter Iaben. So ist der granatopfel und die vierund-

zwentzig alten, ouch der seelenwurzgarten vorhanden, darin laii diner

seelen wol sin. Es kompt die zit, das es dir wol kumpt. Lafi dir

wol sin mins liebs kind, so du mins guot heat. So flndest du under

den latinischen buchern zuo obrist bi dem kemin ein buoch, ist nit

zuo grofi, mit wissem lader (iberzogen und ist am rucken ein wenig
verbrent worden, da ich zuo Muvten zuo nacht darin las, als du wol
weist, das heifit ein psalter und ist in latin, |ber danebent ist der

psalter ouch zuo tutsch. Und flndest du ob tedem psalmen sinen

tittel vor dem psalmen gemacht hab und warumb er gemacht sie.

ouch wartzuo er guot sie zuo bitten. Ist min v&tterlich begeren an
dir, du wellest das fur dich nemen. Darin findest du etliche psalmen,

die guot zuo sprechen sind den liiten, die liber meer faren, tuo als

ein from truw kind und sprich mit andacht derselben psalmen einen

l
) Bruder Petermanns. Das gr. Bb., Fol. 117b (wiq Petermann i. J.

1520 als Burger aufgenommen.

Ludwig war von 1507 ab Mitglied des Rates der 200 (auf der Burg),

trat 1 5 10 in den Rat der 60 und 15 12 in den kl. Rat (der 24) Ober, dem
er bis 15 17 angeh&rte. Von 1520—22 gehorte er wieder 4efli ^at der

Sechzig an. Er starb 1526.

Hans schied, nachdem er 1522 in den Rat der 200 eingetreten, 1525

aus diesem Rat wieder aus. 1530 wurde er wieder gewahlt, vertefit aber

die Stelle schon wieder 1534. B. B.

*) Am 24. Juni 15 14 war Petermann in den Rat der S^^hiig (auf

der Burg) gewahlt worden. B. B.
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oder zwen all tag, bis ich wider harheim kom mit gottes hi If, oder

du vernamest, ob ich todt oder lebendig sig und li£ oder sprieh so be-

scheidenlich, und das du die wort wol verstandes. (Wie soil

man beten. Siehe oben.) Daiumb laft mich dir befolchen sin, so

lieb als du mich haben magst. (VerhaltungsmaKregel gegen ihre

Mutter, ihren Gatten, die Gesellschaft, gegen Schwiegervater und
Schwiegerm utter. S. oben.) Hiemit sigest gott dem allmechtigen

truwlich befolchen, der uns mit fiouden widerumb zuosamen helf.

Datura zuo Venedig uf Fritag vor St. Johanstag zu Sungichten

anno 1515.

Luog, das du mine buecher niemands hinlichest noch tragest,

dan in mines bruoders Sebolds oder miner schwester Anthonyen
buser.

Din getriiwer vatter Peter Falk,

Adresse : An miner herzlieben tochter Urscl von Perroman.

Na
13. Hans und Wilhelm Falk an Peter Falk : Aiueige

lltrer Ankunft in Freiburg. [Freiburg] 1518, Marz 19. (M. d. W. v.

P. 7.)

Kindliche darzuo vetterliche triiw und was wir noch unser

kind lichen schuldigen vermogen alzit zuovor, insunder unser fiirge-

liepter herr und vetter ! Wir lassent uwer liebe wiissen, das wir

gestert harkomen sind, wellendt nit achten, das wir jetzunt nit zuo

vil schriben, dann wir jeztmal ungeschickt sind, und befelchen uns

hiemit allzit in uwer getruwe vetterliche liebe zuo sin. Hiemit sie

der allm£chtig gott uwer truwer behueter.

Datum Fritag vor Judica me anno 18.

Von uns, Hans u. Wilhelm Fatten uwer Sun und Vettern.

Adresse: Dem strengen wisen herrn Peter Falk, SchultheiU zuo

Friburg, unserem insunders lieben herren und vetter.

10

1
Digitized byvjOOQ



Personenregister-

Adam Peter 17.

Agrippa Cornelius 110.

Alt Peter 70.

Araadeus IX. 2.

Ammann Hans 97.

Andrelinus Publius Faustus 111.

Arsent Franz 20 -33, 95, 119, 123,

127-131, 138, 142.

Arsent Margareta 21, 27.

Arsent Peter 119.

Arsent Wilhelm 95, 119-123.

v. Arx Bened. 96.

Atterli Gylian 115.

Auf der Fluh Franz 95.

Auf der Fluh Georg (Jorg) 19—26,

31, 43, 95, 128, 129.

d' Avrie Willino 6.

B.

Besancenet Etienne 120.

v. Bolliugen Margret 131.

Bonoesa Julie 13, 46.

Bosset Uldri 23, 95.

Bo(u)rgey siehe Burger.

Brandenburg Hans 120, 121.

Buchholzer Werner 120, 122.

Bugniel Nikl. 41—43, 57, 86.

Bugniet Petermann 96.

Burger Nikl. 35, 60, 96.

de Burgo Andrea 52, 67.

C.

Cardona 51, 52.

Cimerius Henricus 113.

Cotini 43.

D.

Dantiskus Johannes 118, 119.

Detorculari siehe Treytorrens.

Detrethareyn siehe Treytorrens.

v. Diesbach 131.

v. Diesbach Hans 62, 63. 114.

v. Diesbach Wilh. 21.

E.

v. Englisberg Dietrich 15, 26, 29-31,

41, 51, 60, 70, 96, 101, 141, 143.

v. Englisberg Petermann 24, 87.

Erasmus v. Rotterdam 90, 113.

Erb Heinrich 78.

v. Erlach Burkhard 36, 37, 75.

v. Erlach Hans 42, 45-50.

v. Erlach Ludwig 46.

Ernst Jakob 113.

Falk

Falk

Falk

Falk

Falk

Falk

Falk

Falk

Falk

Falk

Anna 13, 39,80,81, 102, 112,

135, 137-143.

Anton 12.

Antonia 6, 12, 81, 124, 142,

143, 145.

Bern hard 5, 6, 12.

Hans 6,7, 10, 11, 12, 14, 20, 29,

34, 41, 80, 102, 112, 131, 137-

1:39, 145.

Katharina 80.

Klara 5, 142.

Peter (alter) 5, 6.

Ursula 80-82, 88, 124, 125,

140-145.

Wilh. (alter) 5.

Digitized byGoogle



147

Falk Wilh. (junger) 102. 145.

v. Faucigny Petermann 6, 17, 141—
143.

Felder Hans 115.

Felga Wilh. 14.

Ferdinand von Aragon 35, 51.

Fieschi Card. Nik!. 43, 100.

Flecklin (Vogt) 62, 63, 66, 68, 69,

71, 72, 76, 77, 80, 92.

de Foix Gaston 35.

Fontaine Benedikta 82.

Franz I. v. Frankreich 90, 92-94,

96, 98, 111, 132.

Fries Hans 29, 30, 96.

de Furno Jean 33.

Gachet Nikl. 120, 121, 124.

Gambaro 132.

v. Garmiswil Anna s. Faik Anna.
v. Garmiswil Bern hard 142.

v. Garmiswil Hans 140, 142.

v. Garmiswil Hugo 13, 14, 1:37.

v. Garmiswil Peter 26, 35.

v. Garmiswil Ulmann (alter) 6, 13,

14, 137.

v. Garmiswil Ulmann (junger) 113.

114, 123.

v. Garmiswil Wilh. a5, 108.

Gay siehe Gach.

Gach Peter 29, 30.

de Gingins Ayraon 55, 56.

Giraud Richard (alter) 112.

Giraud Peter Richard 111—113.
Giroud siehe Giraud

Glarean 102, 109-112, 117, 125.

Glaser Michael 24.

Goltschi Hans (Jak.) 85, 86.

de Grangis 114.

Gribolet Hensli 96.

Gurny Konrad 30, 140.

H.

Hegiapach Martin 67.

Heinrich VIII. v. England 132.

Helbling Hans 24-27.

Helbling Jakob 96, 97, 141-143.
Heymo Hans 36, 37.

v. Hohensax Ulrich 36.

Hugi Benedikt 29.

Janny Peter 25—31.

Johann von Savoyen, Bischof von

Genf 56.

Julius II. Papst 18, 35, 40-45,
52—54, 58.

Karl II. Herz. v. Savoyen 33.

Karl III. Herz. v. Savoven 'Aj
y 75,

100, 101, 103, 104.

Katzi (Ammann) 80.

Keller Dr. Konstanz 43, 85, 108.

Kolb Franz 108.

Kother 108.

Krummenstoll Hans 10, 24, 25, 60,

96, 97.

Kummo Henz 34.

L.

Lang Matthaus 42, 45, 51, 52.

Larin Heinz 30.

Lauper Hans 22.

Lautrec 120.

Leo X. Papst 5±—58, 83, 84, 93,

94, 100, 132.

v. Lichtenstein Georg 3*5.

v. Liriez 143.

de Liuront Georges 82.

Lombard Nikl. 11, 24, 141, 143.

Longicampiauus 114.

Loredano Leonardo 48, 49, 89.

Loubli Ludwig 20, 23, 24, 26, 28,

32, 43, 57.

Ludwig XII. Konig v. Frankreich

18, 19, 48, 91.

v. Lusignan Nikl. 90.

Digitized byGoogle



— 148 —

M.

Maad Marx 67.

Manuel Nikl. 116.

Marti Fridli 25-27, 64, 96.

Maximilian I. Kaiser 40, 41, 51, 94.

v. Medici Card. 132.

v. Meggen Nikl. 120.

Merveilleux Jean siehe Hans Wun-
derlich.

Meyer Antonia siehe Falk Anton ia.

Meyer Daniel 12, 124, 125, 141, 142.

Meyer Franz 12, 125.

Meyer Nikl. 12, 125.

Murr Sebastian 7, 107.

v. Mulinen Kaspar 28.

Miisy Bern hard 87, 89, 90.

Mykonius Oswald 111.

N.

Nusspengel Nikl. 29, 30, 35, 97.

Pantzard Hugo 102.

Pavillard Anton 119, 121.

Pavillard Jean 36.

Pavillard Ludwig 36, 142.

Pavillard Willi . 85.

Perrotet 6.

Pio Alberto, Graf v. Carpi 54.

Piteli Wilh. 85.

v. Pontherose Benedikt 44, 55, 85,

108.

Praderwan Rudolf 113.

v. Praroman Hans 144.

v. Praroman Humbert 88, 90, 97,

101.

v. Praroman Ludwig 60, 96, 144.

v. Praroman Nikl. 125.

v. Praroman Peterman 82, 96, 125,

143, 144.

v. Praroman Rudolf 29, 30, 88.

v. Praroman Sebold 82, 88, 143, 145.

v. Praroman Wilh. (alter) 85.

v. Praroman Wilh. (junger) IV., 125.

v. Praroman Ursulas.

Pucci Antonio 133.

Pur Thoman 96.

Quintinianus 123.

Falk Ursula.

R.

Ramii Ludwig 30, 60.

Ramu Peter 5, 6, 14, 137.

Raschi Peter 22, 59, 60.

Reich muth Gilg 120.

Reich muth Martin 120.

Reiff Wilh. 26, 35.

Relibati siehe Rollenbatz.

Ren6 von Savoyen (Bastard) 96-98,

111, 133-136.

Rollenbatz Matthaus 85, 108, 143.

Rono Wilh. 85.

v. Roverea Jakob 87.

Rudi Bertolf 88.

Salo Peter &5.

Savelli Silvio 69.

v. Scharnachthal Rudolf 28.

Schinner Kaspar 21, 87.

Schinner Card. MatthSus 17—21,
36-38, 51, 52, 54, 56, 58, 61,

70, 71, 82-84, 87, 92.

Schinner Peter 87.

Schmid Hans 30, 35, 60, 96, 140.

Sch newly Ludwig 143.

Schnewli Thomas 113.

Schnewli Uli 30, 35, 36, 60, 64, 97,

104, 113, 143.

Schoni Simon 29.

Schwarzmurer Hans 97—99, 111,

116, 133, lte.

Schwarzmurer Sigismund 120.

Schwendi Hans 20, 29, 30.

Seiler Uli 96.

Sritenmacher Hans 56, 87, 143.

Digitized byGoogle



— 149

Sforza Masai miliano, Herz. v. Mai-

land 40, 50-52, 58, 61, 62,

64, 65, 68-72, 77, 79, 92-94,

109.

Sforza Oktavian 51.

v. Silenen Kaspar 41, 52.

Snewli siehe Sen newly.

Stafileo Johannes 42, 45—47, 49.

v. Stein Albrecht 78.

v. Stein Bastian 28, 29.

Steiner Werner 120.

Sterner Ludwig 32, 107.

Stockar Hans 120, 123.

Stocker Thomas 120.

Stoss Hans 30.

StrambollOf Philipp 122.

Stoder Hans 30, 60, 96.

Stuk Heinrich 120.

Supersax siehe Auf der Fliih.

Taferneir siehe Tavern ier.

Tavernier Burkhard 85.

Tavernier Peter 20, 41, 43, 56, 96, 143.

Techtermann 125.

Techterraann Bastian 75.

Techtermann Hans 29, 30, 32, 5(),

96, 141, 142.

Techtermann Jakob 36, 97, 101, 141,

142.

Techtermann Martin 16.

Thyon Bartholomaus 65, 75, 114.

Tittlinger Peter 29.

Tormann Peter 29.

Treyer Konrad 114.

de Treytorrens Aymon 12—14, 137,

138.

de Treytorrens Jaque 138.

de Treytorrens Wilh. 13, 44, 46.

Tschudi Gilg 120.

Tschudi Ludwig 120, 121

Tuerdus Balthasar 58.

V.

Vadian Joachim 102, 110, 116-119,

123.

Vannius siehe Wannenmacher.
Veillard siehe Alt.

Velg Nikl. 85.

Velg Wilh. 29, 30.

Villing Anton 29, 30, 96.

Visconti Galeazzo 64, 98.

Volmar 108.

Vogely Jakob 26.

Vogeli Kaspar 60.

Vogeli Tschan 97.

W.

Wannenmacher Hans 85, 108.

Watson John 90, 113.

v. Wattenwil Nikl. 85.

Werli Jakob 104.

Werli Uli 29, 30.

v. Winkelried Arnold 61.

v. Wippiugen Rudolf 6.

WoMi Heinrich 123.

Wunderlich Hans 125, 126.

v. Wyngarten 29.

Zimmermann Jost24, 71, 130, 141—
143.

Ziro siehe Giraud.

Zum Hofen 29.

Zur Gilgen Melchior 29, 116, 119,

121, 122, 123.

Zwingli Ulrich 90, 109, 110, 112,

116, 120.

Digitized byGoogle



Inhaltsverzeichnis.

Einleitung S. 1-2.

AusfUhrliche Titel der ofter angefiihrten Werke unci handschriftli-

chen Quellen S. 3-4.

Kap. 1. Die Familie Falk in Freiburg S. 5—6 ; Peter Falks Jugend

und Lehrzeit S. 6—7 ; Berlin rung mit dem elsafiischen Hu-
manistenkreis S. 7—9.

Kap. 2. Falks erste amtliche Stellungen S. 10—12 : Griindung eines

eigenen Herdes S. 12—14.

Kap. 3. Falks Teilnahme am Schwaben kriege S. 14—16. Weitere

amtliche Stellungen S. 16—17 : Wirken als Gerichtsschreiber

(bis 1505), als Vogt von Villarepos, als SchultheiG von

Murten (1505—1510). Erstes Hineintreten in die grotte Po-

litik ; Beruhrung mit Schinner und den Walliser Verhalt-

nissen S. 17 u. 18.

Kap. 4. Ubertragung der Wirren im Wallis auf Frei burger Gebiet

S. 18-20.

Kap. 5. Die Prozesse gegen Jorg Auf der Fliih und Franz Arsent

S. 21-33. Der Furno-Handel S. ,33.

Kap. 6. Falks weitere Beamtungen S. 34. Der kalte Winterzug im

Jahre 1511 S. 34-35. Der Pavierzug 1512 S. 35-40.

Kap. 7. Falks romische Gesandtschaft (Nov. 1512— Mai 1513).

a. Sein erster Aufenthalt in Rom (Nov.— Dez. 1512) S. 40-46.

b. Falk auf seiner Gesandtschaft nach Venedig (Dez, 1512—
Jan. 1513) S. 46-58.

o. Die Einsetzung Maximilian Sforzas als Herzog von Mai-
land (Dez. 1512) S. 50—52. — Falks zweiter Aufenthalt in

Rom (Febr.-Mai 1513) S. 52-58.

d. Ruckreise von Rom (Mai 1513) S. 58—59. — Falk bei den

Truppen im Felde (Juni) S. 60. — Heimkehr (Juli 1513)

S. 61.

Kap. 8. Falk als Gesandter in Mailand (Nov. 1513—Nov. 1515).

a. Sein erster Aufenthalt daselbst (Nov. 1513—April 1514) S.

61-71.

b. Sein zweiter Aufenthalt am mailandischen Hofe (Mai—
Nov. 1514) S. 71-79.

Digitized byLjOOQLC



— 151 —
Kap. 9. Falk in der Heimat (Dez. 1514 -April 1515).

a. Die Familie Peter Falks S. 79-82.

b. Die Errichtung des Kollegiatstiftes St. Nikolaus in Frei-

burg S. 82-87.

Kap. 10. Falks erste Wallfahrt nach Jerusalem (April 1515—Jan.

1516) S. 87-91.

Kap. 11. DerFricdensschlutt mit Frankreich S. 91—95. — Falks Ge-

sandtschaft nach Paris (Jan. — M&rz 1517) S. 95—99.

Kap. 12. Falks Tatigkeit in den Jahren 1517-1519 S. 99-106.

Kap. 13. Falk als Humanist und Forderer der Wissenschaft S. 106—
119.

Kap. 14. Falks zweite Reise nach Jerusalem (Mai-Okt. 1519) S. 119

—122. — Sein Tod und sein Testament S. 122—126.

Exkurs No. 1. Kritische Wurdigung der Berichte iiber den Arsent-

ProzeG S. 127-131.

Exkurs No. 2. Falks Verhaltnis zu Frankreich S. 132—133.

Exkurs No. 3. Daguets Urteil iiber Falks Verhalten S. 133-136

Anhang S. 137—145.

Personenregister S. 147—150.

Digitized byLjOOQIC



Schiesswesen und Schiitzenfeste in Freiburg

bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts

von

Alb. Biichi.

Das Schutzenwesen der Stadt Freiburg hat bis jelzt

noch nie eine zusammenhangende Darstellung gefunden, ob-

schon es an Material hiezu keinesvvegs mangelt. AuGer

ein paar gelegentlichen Notizen in den kulturhistorischen

Partieen der Freiburger Geschichte von Berch told-Beau-

pr6*) und Daguets Freiburger Geschichte bis zum Jahre

1481 2
) sowie einem Aufsatz uber das Schiefien auf dem

Welschen Platz in Freiburg 3
) 1517— 1757, ferner einer sehr

gehaltvollen Abhandlung von Stajessi 4

)
uber die Feuer-

waffen in Freiburg in der Vergangenheit und einer Uber-

sicht uber das Freiburger Schutzenwesen vornehmlich in

der zweiten Halfte des XV. Jahrhunderts, verfaftt von dem
Unterzeichneten 5

), ist mir keine einschlagige Darstellung

bekannt. Als Hauptquelle komraen die ungeraein reichhal-

tigen Seckelmeisterrechnungen des Freiburger Staatsarchives

(S. R ) in Betracht, von denen der Freiburger Chorherr

Fontaine einen Auszug veranstaltet hat, der zwar nicht

erschopfend aber leichter verstandlich und vielfach rait An-

merkungen des gelehrten Kopisten erlautert ist, daneben

das Freiburger Urkundenbuch (Recueil diplomatique) ge-

legentlich. Da die Chroniken fur diese Zeit sehr durftig sind,

*) Histoire du canton de Fnbourg 1. vol. 233. II. vol. 76, Fri-

bourg 1841 et 1&45.
f
) Archives de la Soci6t6 d'histoire du canton de Fribourg V.

vol., p. 68. — 3
) Etrennes fribourgeoises 1872.

*) Vergl. vveiter unten S. 153, A. 1.

V Offlzielle Festzeitung fiir das eidgenossische Sehutzenfest in

Luzern. Luzern 1901, S. 245—46.
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so ist ihnen fast gar nichts zu entnehmen. Einzig uber die

Schfitzenfeste von 1441 und 1442 haben wir eine sehr schatz-

bare Angabe in den Aufzeichnungen des Chronisten Hans
Greierz, die wiederholt veroffentlicht wurde '). Der vor-

liegende Aufsatz ist bereits in franzosischer Ubersctzung

herausgegeben abei' an einer Stelle, welche den Abdruck

in dieser Zeitschrift mit erweiterten Beilagen rechtfertigen

dfipfte *).

Soweit die Freiburger Seckelmeisterrechnungen zuriick-

reichen. solange finden wir auch schon das Schutzenwesen

organisirt und staatlich subventionirt, vermutlich aus mill-

tarischen Rucksichten. Die Anfiinge dieser Organisation

durflen darum schon urn die Mitte des XIV. Jahrhunderts

liegen ; doch geben uns daruber keine Quellen Aufschlutt.

Die schlimmen Erfahrungen des Sempacherkriegcs, der fur

Freiburg so verlustreich abschloft, durften den Anstoft ge-

geben haben, dera Schutzenwesen erhohte Aufmerksamkeit

zu schenken. Bereits im Jahre 1378 hatte Freiburg einen

Armbruster (maistre arbellestier) fur 16 Gulden in seine

Dienste genommen — es scheint nicht der erste gewesen

zu sein — auf die Dauer von 10 Jahren mit der Verpflichtung,

jahrlich zwei Armbruste zu liefern, die man mit den Fuften

spannen konnte 3
). Sein Nachfolger von 1388—97 war ein

Einheimischer, Petermann von Duens, der nur 8 If jahr-

lich erhielt, wahrend im Jahre 1397 der Armbruster Fritz-

mann aus Worms an seine Stelle trat, ebenfalls auf 10

Jahre und mit der gleichen Verpflichtung, jahrlich zwei Arm-

bruste zu liefern gegen ein Jahresgehalt von 18 tt und eine

Kleidung alljahrlich gleich dem Weibel *)•

Diese Armbruster hatten nicht bloft neue lnstrumente

zu erstellen sondern auch die alten auszubessern und im

l
) Von P. Nikiaus R&dle im Anzeiger fur Schweiz. Geschichte

i, 108 aber unvoilst^ndig und neuerdings mit Ei'g£nzungen in der Aua-
gabe der Annalistischen Aufzeichnungen des Hans Greierz von A.

Biichi in Freiburger Geschichtsblatter X. 14 ff.

*) Journal de Fete du Tir cantonal, Fribourg UHX), Nr. 1—5.
8
) Berchtoid I. 231. — *) Recueil diplomatique V. 111.
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Stand zu halten, wie aus den regelmaBigen EintrSgen der

Seckelmeisterrechnungen leicht ersichtlich ist. Die Arm-

bruste muftten bewacht und probirt werden, was auch in

der Regel mit Extraauslagen verbunden war. Eine Armbrust

kostete im Jahre 1405: 50 Schillinge und 1416 : 55 Schil-

linge, wie uns durch Rechnungsposten belegt ist '). Das

Gehalt des Armbrusters war im Jahre 1412 noch 18 ft;

ein Deutseher, Johann Obecz, genannt Storen fried, aos

Mengersdorf 2
), bekleidete seit 21. September 1411 die Stelle.

Als derselbe fiber Konstanz nach Hause gereist war, wurde

ein Meister Peter vora Rate 1416 auf Lebenszeit angeslellt

und sein Gehalt 1426 auf 36 U erhoht und zwar auf 5 Jahre

vorausbezahlt und dazu noch jahrlich eine neue Armbrust

von 2 FuG als Geschenk ausbedungen 3
). Trotzdem scheint

es nicht gelungen zu sein, ihn auf die Dauer festzuhalten;

denn in den Jahren 1429—43 finden wir einen Armbruster

Namens SchSbly, der mit 20 Gulden (27—28 U) jahrlich

angestellt ist. Ira Jahre 1436 wurde ihm das Gehalt herab-

gesetzt auf 20 U nebst einer Kleidung und ihm dafur ein

junger Armbruster zur Seite gegeben mit 100 Schilling Lohn

nebst einem Gewande 4
).

Daneben gab es auch eine Gesellschaft der Bogen-
schutzen (archier) die ebenso organisirt und staatlich

unlerstfitzt war und jedenfalls seit 1430 einen eigenen Vor-

stand hatten (magistri et gubernatores societatis deis archier).

Die Gesellschaft besaft Vermogen, spendete daraus eigene

Preise (1440) und war im Jahre 1430 und 1431 im Falle, so-

gar ziemlich betraehtliche Darleihen auf Unterpfand zu ma-

chen. Die Bogenschutzen hatten, wenn auch seltener, eigene

Schutzenfeste und besuchten auch solche auswarts. Im Jahre

1

) Item a maistre Fritz per 12 arblestes vendu a larbelesta

50 s. per la main dou grosouthier 30 U. S. R. Nr. 9 (1406). — Item

a Peterman arbelesteir por 2 arbelestes achitaes per la main de Mongr.

lavoye et de plusour autres, 110 s. S. R. Nr. 27 (1416).

') Vgl. Recueil diplomat. VII, 242.

') Vgl. S. R. Nr. 27 und 47N Miss. com. und Rec. dip. VII, 255.

4
) Vgl. Rec. dipl. VIII, 224 und S. R. Nr. 54.
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1416 wurden beim Pfeilmacher Hans in Bern 500 eiserne

Pfeile angeschafft und dafur 53 s. 4 d. bezahlt. Mil dem

Aufkommen der Buchsenschutzen verschwinden allmahlig

die Bogenschutzen um die Mitte XV. Jahrhunderts.

Schon seit 1401 finden wir auch die Buchsenschutzen
(canoniers) als eigene Gesellschaft mit einem Buchsenmeister

(maistres deis boeistes), der vom Staate fest angestellt und

besoldet war. an der Spitze. um die Buchsen und anderes

Kriegszeug imslande zu halten und Schiefipulver zu verfer-

tigen f

). Freiburg war jedenfalls seit Beginn des XV. Jahr-

hunderts schon im Besitze von Feuerwaffen. Ira Jahre 1401

wurde Han so Gresy, Sohn eines Freiburger Burgers, als

erster Buchsenmeister angestellt, mit der Verpflichtung, 3—4
Lehrlinge heranzubilden, die Buchsen zu beaufsichtigen und

Salpeter zu fabrizieren 2
). Allein man scheint mit ihm nicht

zufrieden gewesen zu sein, so dafl man kunftig wie die

Armbruster auch die Buchsenmeister mit Vorliebe aus

Deutschland bezog. Im Jahre 1403 kaufte der Rat 8 Buchsen

(bueistes) zum Preise von 18 ft und liefi durch Petermann

Bugniet 2 Zentner und 8 # schwarzen Salpeter aus Basel

beziehen fur 29 ft 14 s.
8
). Im Jahre 1406 ist von einem

Buchsenmeister aus Mainz (meister deis bueistes de Maynz)

die Rede, der schon langere Zeit im Dienste der Stadt ge-

standen haben durfte. Derselbe hatte der Stadt zwei ge-

malte Buchsen (2 pintes bueistes) verkauft und 3 groLte

Buchsen erstellt, wofur er mit 161 ft 6 s. 8 d. entschadigt

wurde 4
). Vielleicht ist es der Meister Simon Zinckfeld,

der 1410 wieder angestellt wird und neben ihm kurz da-

rauf noch ein zweiter, Rudolf Metzer von Rheinegg 6
).

Ein Meister Johann von St. Claude lieferte damals

1 Dutzend Buchsensteine fur 66 s., und die Ausgabe von

4 s. fur Reparatur eines Buchsenrades im gleichen Jahre

J

) Vgl. Charles Stajessi. Les armes a feu dans le pass^ a Fri-

bourg en Suisse. Archives de la Soci^t^ d'histoire du canton do Fri-

bourg VII. vol. — 2
) Stajessi I. c 101.

J

) S. Ft. Nr. 3 Mession pout* schengar.
l

) S. R. Nr. 8, Messions communaul. — b
) Stajessi 1. c.
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beweist uns, dafi es daraals auch schon Radbuchsen gab.

Im Jahre 1416 kehrte der Biiclisenraeistep aus Rottenburg,

der hier in stadtischem Dienste eine Zeitlang gestanden,

fiber Konstanz nach Hause zurfiek und erhielt von SchultheiG

und Rat an die Kosten seiner Ruckreise 2 Gulden '). Dann
scheint fur die Stelle eines neuen Buchsenmeisters ein Wettbe-

werb ausgeschrieben worden zu sein, woran sich ein Strafi-

burger Buehsenraeister und ein Meister Lamprecht beteilig-

ten. Wahrend ersterer fur Hin- und Ruckreise mil 5 Gulden

enlschadigt wurde, ging Meister Lamprecht als Sieger her-

vor und wurde am 21. Mai 1416 auf ein Jahr als Buchsen-

meister angestellt mit einem Jahresgehalt von 76 rhein.

Gulden und einer Kleidung. Ferner wurden ihm fur jeden

Arbeitstag von der Stadt 4 Ambrosanen zugesichert. Dafur

muflte er sich anheischig machen, 2 eiserne Buchsen zu

verfertigen und 4 Junglinge in seiner Kunst zu unterrichten.

Im folgenden Jahre wurde der Vertrag wieder auf ein Jahr

erneuert*). Man hatte offenbar die Absicht, durch Aus-
bildung einheimischen Nachwuchses sich von den auswar-

iigen Buchsenmeistern zu emanzipieren und darum sich den

ganz aufiergewohnlich hohen Jahreslohn nicht reuen lassen.

Ein Meister Hermann Murer steht 1436 an der Spitze

der Buchsenschutzen und wurde neuerdings auf 5 Jahre

angestellt mit einem Jahrgehalt von 30 Gulden Rh. mit der

ausdrucklichen Bedingung, dafi er auch seinen Kindern das

Schiefien und sein Handwerk beibringe il

). Im Savoyerkriege

wird ein Buchsenmeister Nik I aus besonders ruhmend er-

wahnt durch den Ghronisten Hans Greierz, bei Anlafi eines

Kampfes bei Chamblot am 20. April 1448 4
).

Tragbare Feuerwaffen, sog. Handbuchsen (canons,

coulovrines) erscheinen in Freiburg zuerst um 1409 ; sie

wurden aus Bronze angefertigt beira Glockengiefier 6
); spater

l
) S. R. Nr. 27, Mission communaui.

J
) Vgl. Recueil dipl. VII, 247. - 3

) A. a. O. VIII, 225.

*) Narratio belli ducis Sabaudiae et Bernensium contra Fribur-

genses i. Quell, z. Schweiz. Geschichte I. 309.
5
) Item a Claudo Gambach por lesmenda de quatre soflQet qui
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bezog man sie auch aus Nurnberg. Seit 1440 finden wir

auch Hackenbuchsen aus Bronze (canon a croc) daselbst,

etwas langer als die Handbuchsen und ohne die Holzmontur

24—30 U schwer, es ist der Anfang der eigentlichen Ar-

tillerie. Wir besitzen ubrigens ein interessantes Verzeichnis

der Bewaffnung und Munitionsvorrate auf den Festungs-

turmen und Wallen der Stadt vom Jalire 1431 *).

Der Freiburger Chronist Hans Greierz spendet dem Frei-

burger SchieiSwesen besondere Anerkennung in seiner Be-

schreibung des Savoyer-Krieges, was urn so hoher anzu-

schlagen ist, als er sonst auch rait dem Tadel nicht zuruck-

halt. Er schreibt naralich : « Auch ist wahrhaftig zu vvissen,

« dali uns Handbuchsen (pixides), Hackenbuchsen (coluvri-

« nae) und Armbruste (balistae) sehr nutzliche und gute

« Dienste taten ; denn wenn wir dieses Geschutz nicht ge-

« habt hatten, so ware ohne Zweifel die ganze Stadt Frei-

« borg rait allem, was darin sich befindet, durch unsere

« Feinde ringsherum zerstort und vernichtet worden, wenn

« nicht Gottes Wille es verhindert hatte. Darum sollen die

« Freiburger darauf achten, Buchsen- wie Bogenschutzen

« hoch zu ehren und vor Augen zu haben ; denn gerade die

< Schutzen (sagitarii) haben gegen die rait grofien und langen

« Speeren (lancea) bewaffneten Feinde so tapfer sich gehal-

« ten und gestritten, dafi sie gelobt zu werden verdienen. »
2
)

Kurz zuvor sehen wir die Freiburger Buchsenschfltzen

sich auch an Schutzenfesten beteiligen (1445), und bei einera

solchen holte sich der Venner des Spitalquartiers, Claude
Cordeir, beim Schieften mit der grolien Buchse einen

Preis H
). Im Jahre 1453 besuchten Freiburger Buchsen-

schiitzen bereits ein Schutzenfest in Bern.

fuerent arz quant Ion fondit les boeistes ordinaz per mesgr. lavoyer

et les consel, 44 8. S. Ft. Nr. 27 v. J. 14161. Miss, comra. und Stajessil03

') Abgedruckt Rec. dipl. VIII, 5 ff.

') A. a. O. S. 318. — 4
) Fontaine, Corapte des Tresoriers. 1445, 11

:

A Claude Cordeir, banneret des Hopitaux, pour le prix qu'il gagna en

tirant avec les grosses boistes 29 sols. Ich konnte diesen Eintrag in

den Origiualien der Seckelmeisterrechnungen nicht auftinden.
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Zur Ubung ira Schieften und zum Sporn des Wett-

eifers wurden seit Beginn des XV. Jahrhunderts in groftern

oder kleineren AbstSnden sogenannte Blumenschieften (traire

la flour) in Freiburg wie anderwarts abgehalten, mil Vor-

liebe und auch rait grofterer Ausdehnung ira Ansehluft an

gewisse feierliche Anlafte z. B. die Beschworung des ber-

nisch-freiburgischen Burgrechtes wie in den Jahren 1407,

1421 und 1453. Da dieselbe gemaft der Erneuerung vom

8. November 1403 alle drei Jahre ara Dreifaltigkeitssonn-

tage stattfand. so erklart es sich, daft die Schutzenfesle

gerne rait diesera Zeitpunkte zusammentreffen, obwohl ge-

naue Zeitangaben sich in den Seckelmeisterrechnungen nur

ausnahrasweise finden. Gelegentlich mochten wohl auch

Verschiebungen bald in den Juli oder September aus

verschiedenen Grunden eintreten. In der Regel scheint ein

solches Schieften an einem Sonntag begonnen und wenigstens

2 bis 4 Tage gedauert (1440), gelegentlich (1426 und 1441)

aber sich auch bis auf eine Woche ausgedehnt zu haben.

Einmal fand das Schieften ira September, in der Woche vor

St. Michael, statt (1421;. Die Zahl der Teilnehmer durfte

sehr verschieden und von der Ausdehnung des Festes wie

der Zahl der Preise abhangig gewesen sein. Leider haben

wir nur ausnahmsweise einigermaften zuverlafiige Zahlen-

angaben ; meistens sind wir auf Schatzungen angewiesen.

Da der Staat Ehrenwein und oft auch ein Festmahl verab-

reichte, an dem Vertreter des Rates sich beteiligten, so

konnen uns die Zahl der geschenkten Kruge Wein oder

der Gedecke am Festmahl uber die Frequenz einige An-
haltspunkte liefern.

Im Jahre 1402 wurden je 14 Kruge Wein und Claret

(Wein mit Gewurz) gespendet, 1403 dagegen 108 Kruge

Wein, 1407 waren es ungefiihr ebensoviel (109), 1412 sogar

177 Kriige; 1420: 98 Kruge; 1421 : einmal 108 und ein

zweites mal 118 Kruge; 1426: 106 Kriige; 1436: 30

Kruge. Im Jahre 1441 wissen wir, daft es 150 Teilnehmer

waren. und das war eines der grSitten Feste. Wir durfen

annehmen, daft diese Zahl nur selten uberschritten wurde.
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Allein auch durch direkte Geldbeitrage erleichterte der

Staat die Abhaltung solcher Feste, abgesehen von Verab-

reichung von Wein, Claret, Brod und ab und zu auch

Kirschen oder Backwerk. So spendet er 1402 den Arm-
brustschutzen an die Auslagen des Blumenschieflens 11 ft

und aufierdem noch den Bogenschutzen einen Beitrag von

4 s. Desgleichen i. J. 1406 wieder 11 ft an die Kosten des Fes-

tes, 48 s. 6 d. an die Bewirtung der Gaste. 1420 erhielten die

Bogenschutzen einen Beitrag von 60 s. Ira folgenden Jahre

1421 gaben Rat, Sechzig und Zweihundert an die Kosten

des Festmahls, das die Schutzen ihren auswartigen Gasten

veranstalteten, 10 U und 1426 fur ein gleiches Mahl 26 U
I s., sowie im Jahre 1440 an die Kosten des Blumenschieftens

7 ff 5 s. Das grofie Fest vom Jahre 1441 erforderte wegen

auflergewohnlicher Zurustungen einen Zuschuti von 22 U
16 s. 3 d. Dazu karaen noch die Auslagen fur Festmahl

und dgl. mit 117 U 19 s. 2 d.

Wahrend des Jahres und besonders vor den Schutzen-

festen wurden regelmattige Schiefiiibungen abgehalten, an

denen alte und junge Schutzen gruppenweise sich beteilig-

ten. Der Staat subventionirte diese SchielSubungen mit 6

d. pro Mann und Tag l

) wie er die Neuanschaffung und

Ausbesserung, die Bewachung von Armbrusten und Bogen,

das Bemahlen und Entspannen, ja selbst das Probiren der-

selben bezahlte. Es scheint, dafi die Buchsen auf Staats-

kosten verfertigt wurden, da die Buchsenraeister fur ihre

Arbeit fest angestellt wurden. Die Zahl der Preise fur ein

BlumenschieJSen wechselte je nach der Grotte und Dauer des

Festes von eins bis sechs. Sie sind von allem Anfang an

teils in Natura teils in Geld verabreicht worden; so finden

wir als Preise eine Rustung, ein Pferd, goldene und sil-

berne Becher, Schalen oder Ringe, selbst Tuch. Der Rat

nahm die Bekleidung und Ausrustung der Schutzen auf

seine Rechnung. Als Schieftplatz wird die obere Matte

x

) Vgl. S. R. Nr. 43 Jahrg. 1424 I, Mission pour arcbiefetar-

belestier a. a.
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(planche de St-Jean) am rechten Saaneufer genannt fur

die Schutzenfesle von 1406, 1412, 1426, 1441, wahrend in

den Jahren 1420, 1421 und 1453 das Schieflen auf den

welschen Platz aufterhalb des Romonttores verlegt wird

(la Place). Bei dem grolien Feste von 1441 wurden Zelte

aufgespannt fur die Schutzen und fur die Zeiger eigene

Hauschen erriehtet *).

Solcher Schutzenfeste lassen sich fur diese Zeit in

Freiburg eine ganze Anzahl mit Sicherheit ermitteln. Im

Jahre 1402 haben wir ein Arrabrust- und Bogenschiefien,

im folgenden Jahre 1403 dagegen lediglich ein Armbrust-

schiefien ; ebenso ein solches 1406, das von Bernern,

Deutschen und Welschen besucht wurde f
). Dabei wurden

den Berner Gasten noch besonders 24 Kruge Claret gespen-

det. Im September 1412 wurde ein Blumenschieiien abgehal-

ten, wozu sich wiederum Armbrustschutzen aus Deutsch- und

Welschland einfanden. Zu dem Blumenschieflen von 1416

erschienen auswartige Gaste aus Bern, Soloturn, La
Cluse und Romont, ferner ein Schutze von Jougne.
Dagegen scheint 1418 nur ein kleines Preisschieften fur Arm-
brustschutzen ohne auswartige G3ste stattgefunden zu haben.

Im Jahre 1420 wurde ein zweitagiges Bogenschieiien ab-

gehalten und zwar ausschliefilich fur Gaste aus dem
Welschland, von Lausanne, Romont, Yverdon, Mur-
ten, Staff is und Peterlingen. Der Rat gab daran

60 Schilling. Von Bern nahm nur der Arrabrustschutzen-

meister teil. Im folgenden Jahre 1421 haben wir dagegen

wieder ein Armbrustschieflen in der Woche vor St. Michael.

Dabei koramen die Armbrustschutzen von Bern, Zurich,
Aarau, Biel, Murten, Peterlingen, Milden, Romont,
Greierz und Aubonne (?) und werden von den Freiburger

Schutzen in der Galerie des Gesellschaftshauses zura Spital

rait einem Mahle bewirtet. Acht Tage wahrta das Armbrust-

schieften vom Julil426, wobei vier Schutzenmeister und die

1

) Vgl. die S. R. in Freiburger GreschichtsbifiUer X, 43.

8
) Die Eintrage in S. R. Nr. 10, v. J. 1407, I. durften sich

noch auf das vorausgehende Jahr beziehen.
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Weibel die Aufsicht fuhrten. Den auswartigen Gasten, die

nicht naher bezeichnet sind, wie den einheimischen Schutzen

wurde wiederum eine Mahlzeit von 106 Gedecken zu 4 s. 6 d.

servirt, wobei auch eine Abordnung des Rates inbegriflen war.

Dabei wurden auch « bresel » und « niebles » nach Tisch

aufgewartet. Ein Wettschieften wurde 1435 veranstaltet urn

einen Preis, den die Freiburger in Murten gewonnen hatten

;

daran nahmen teil die Armbrustschutzen aus Murten, Wiff-

lisburg, Peterlingen und Laupen sowie die Bogen-

schutzen aus Staff is. Im Jahre 1440 fand hingegen ein

viertagiges Bogenschieften statt, an dessen Kosten der Rat

den Freiburger Schutzen funf Gulden bewilligte. Von aus-

wartiger Beteiligung erfahren wir nichts. An dera bekannten

groGen Armbrustschieften vora Juli 1441 waren Gaste an-

wesend von Basel, Luzern, Biel, Bern und Aarau;
es wurde ihnen zu Ehren vom Rate ein Festraahl gegeben l

).

Endlich geben uns die Seckelmeisterrechnungen Kunde von

einem Buehsenschieften vom Jahre 1453 in Freiburg, wozu

sich auch die Buchsenschutzen von Bern einfanden.

Allein die Freiburger begnugten sich nicht damit, Preis-

schieBen zu veranstalten ; sondern sie pflegten auch den

Einladungen zu solchen nach auswarts zu folgen, und der Rat

munterte sie dazu auf durch Verabreichung von Beitragen

an die Reisekosten. In der Regel sind es die gleichen Orte,

die wir auch an den hiesigen Festen vertreten gefunden

haben. Offenbar einer durch die Armbrustschutzen von

CI uses bei Anlati des Freiburger Schutzenfestes vom Jahre

1416 ubermittelten Einladung folgend begaben sich die Frei-

burger Armbrustschutzen im gleichen Jahre nach CI uses
in Faucigny und erhielten an die Kosten einen Staatsbeitrag

von 11 #. Im Jahre 1423 fand mit den Berner Armbrust-

schutzen ein Preisschieftert in Laupen statt, woran der

Rat 10 U beisteuerte, desgleichen im Jahre 1433 an der

Sense; der Ehrenwein wurde auf einem Pferde auf den

Schiefiplatz befordert. Im folgenden Jahre 1434 nahmen

!

) Freiburger Geschichtsblatter X, 43.

11
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die Freiburger teil an einem ArmbrustschieiSen in Bern
und erhielten dafur einen Beitrag von Rat und Sechzig im

Betrage von 15 Gulden. Dagegen erhielten die Bogenschutzen

fur ibre Beteiligung am Schiefien in Belmont blofi 2 Gul-

den ira gleichen Jahre. Die Armbrustschutzen von Laupen
uberbrachten 1435 den Freiburgern eine Einladung zu einem

Schieflen in Laupen, und wahrscheinlich wurde im gleichen

Jahre auch ein Armbrustschie&en in Murten abgehalten,

wo sich die Freiburger einen Preis holten. Ferner waren

Freiburger Arabrustschutzen an einem Blumenschieiien in

Basel (1440), vermutlich anlaftlich der Erhebung Felix V.

zum Papste ; der Rat gewahrte eine Reiseunterstutzung von

insgesamt 28 Gulden an die Kosten und in Anerkennung

dessen, daft sie einen Preis heimgebracht hatten. Wir wissen

ferner, daft die Bogenschutzen 1441 einer Einladung zu

einem Schutzenfest nach Jougne folgten und dort einen

Preis davontrugen, worauf der Rat ihnen an die Kosten

100 Schilling schenkte. Und im gleichen Jahre zogen die

Armbrustschutzen zu einem Feste nach Zurich und er-

hielten dafur einen Beitrag von 12 Gulden. 1442 folgten

dieselben einer Einladung nach Bern oflenbar in sehr grofier

Zahl, da ihnen durch Rat und Sechzig ein Beitrag von 45
Gulden zuerkannt wurde. Wiederum nach Bern zogen die

Freiburger Armbrustschutzen ira Jahre 1453 zur Erneuerung

der alten Freundschaft , als ein Schiedsspruch das alte

Burgrecht zwischen Bern und Freiburg wieder in Kraft

setzte, und holten dort einen Ochsen als Preis, der beim

Einzug mit einem roten Band bekranzt wurde. Dort fanden

sich auch Armbrustschutzen von Peterlingen, Yverdon,
Jougne und Vivis ein, die bei ihrer Heimreise in Frei-

burg einkehrten und vom Rate bewirtet wurden.

So sehen wir das Schutzenwesen in Freiburg von An-
fang an reich gegliedert, sorgfaltig organisiert und vom
Rate in jeder Weise direkt und indirekt gefordert. Zur
Hebung desselben dienten die Schutzenfeste, die in kurzeren

Abstanden stattfanden, und wo die naher gelegenen, durch

Bundnisse und Freundschaft besonders verbundenen Stadte

\b
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sich einzufinden und gegenseitig zu besuchen pfleglen ;

manchraal aber zogen die Freiburger schon in ansehnliche

EDtfernung, n^ch Zurich und Basel. Die Mahlzeiten, die

da gegeben und die Aufmerksamkeit die den auswartigen

Schiitzen vora Rate erwiesen wurden, deuten darauf hin,

daB bei solchen Anlafien auch politische Anknupfung ge-

sucht und wohl auch gefunden wurde, obwohl uns nach

dieser Richtung leider alle Quellen im Stiche lassen. Einzig

der Chronist Greierz verrat uns, aus welchen Grunden die

Freiburger ihr Schutzenwesen so hoch hielten. Ihm hatten

sie es zum grofien Teile zu danken, daii ihnen in der Stunde

schwerster Bedrangnis das kostlichste Gut, die Freiheit und

Unabhangigkeit, nicht verloren ging.

Beilagen.

1. Auszflge aus den Seckelmeisterrechnungen des St.-A. Freiburg.

A7
" /. Jahrgang 1402. II. Semester.

Mission communaul :

Item pour ayteire deis arbelesteirs fait in segant les flours, or-

dinetz per les xm 11 lib.

Pour schengar

;

Item pour schengar eis arbellesteirs quant on treysoit la flour

por vin, claret et fremage et pain 60 s.

Item eis archiers quant il traysirent la flour 4 s.

Item por 14 pot de vin et 14 claret (vermutlich zum gleichen

Zweck) 25 s. 8 d.

N\ 3. Jahrgang 1403. II. Semester.

Mession pour schengar :

Item eis arbellestiers qui traisirent la flour pour 108 pot de
vin venduz per pot 8 d. 72 s.

Item a cellours mesme pour pain et fromage 12 s.

Mession communaul

:

Item a meister Johane patissiere pour despin fait por lo meister

arbellestiers et ses compagnions por essayer les arbellestes 19 s.

Item pour achet de 8 bueistes 18 U
Item a Petermann Bugnict por 2 quintal et 8 libr. de salpeter

noir achitecz a Bala 29 U 14 s.

Item pour la veitire de cellours 25 s. 6 d.

Item a meister Fritz pour melliorar 1 arbellesta 20 s.
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Item pour 3 aulnes et, demie de theila pour les palottes de plon

faites pour les bueistes 2 s. 10 d.

Item au dit Pervot pour gouverneir les arbelleste accordeir per

les xni . 40 s.

Item a meister Johan patissiere pour despin fait per lo meister

a rbellestier et ses com pagn ions por esseyer les arbellestes 19 s.

Item a Perrot et ses com pagn ions pour esseyer ies arbellestes

per 6 jornee 12 s.

(Ferner findet sich von jetzt ab regelra&fiig unter den Ausgaben

eine besondere Rubrik, ilberschrieben « pour les bueistes » enthaltend

die hiefilr gemachten Aufwendungen).

N* S. Jahrgang 1406, I. Semester.

Mession s communaul :

Item a meister Fritz por meliiorer 11 arbellestes outres 100 s.

de que ly borseir a renduz compte 22 s.

Item quant Ion chargast les pierres de bueisty por les mettre

enz et les escuriez por le vin pris per Hanso Gresy, Francois Froneir,

Willy Schwerfuess et dautres 2 s.

Item por despens pris inchief Thorny de Elsvnile per Yanny
Chenens quant Ion esseyast les arbellestes 3 s.

Item ou meister deis bueistes de Mayntz por piin payemant de

tot quant que ly villa ly poeit devoir dou temps passeiz in especiaul

por le 2 pintes bueistes achitayes de luiz outre la faczon deis autres

3 grant bueistes par luiz faites de que ly borseir a renduz compte

161 U 6 s. 8 d.

Item por meliiorer les sofflet de la funaigy deis pieires de

bueisty 6 s.

Item a Perrod Sauta por melliour una rua de bueisty 4 s.

Item a meister Johan de Saint Glaude por 1 dozanne de pierres

de bueisty 66 s.

Item por despens fait quant Ion esseyast les arbellestes, recehuz

per Perrot per lo comand dou banderet dou Bor 20 s.

N* 9. Jahrgang 1406. II. Semester.

Mession por schengar :

Item a tot les arbellestiers en chief lour hostes quant Ion tiri-

sist la flour por vin 48 s. 6 d.

Item eis dit arbelestiers, por vin pain et frumages sus la Planchi

55 s. 4.d.

Mession communaul :

Item por aytero de la flour deis arbellestes 11 &

S" 10. Jahrgang 1407. I. Semester.

Mession por schengar :

Item eis arbellesteirs qui hont trah it in la flour tant a Bemeis
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quant a dautres de Romagnies et d'Allamagnies schengar per plui-

sours foys inchief lour hoste et bus la Planchy por 109 pot de vin

4 U 21 d.

Item eis dit arbelesteir por 24 pot de claret schengar a Berneis.

N' 20. Jahrgang 1412. II. Semester.

Mission por schengar

:

Item eis arbelestiers estranges d'Alamagni et de Romagni schen-

gar per plusour foi quant Ion treisi la flour ou moix de Septembre por

177 pot de vin lo pot por 8 d., somma 118 s.

Miss, comm : (3. u. 4. Woche September).

Item a Nico- Chcnens por pain et frumage schengar eis arbeles-

tier en la Planchl de Saint-Johann. 32 s.

N* 27. Jahrgang 1416. I. Semester.

Mission communaul

:

Item a Johani dAcrie por despens de cillour qui furent derra

lo maistre qui traisi le boeistes et a Johani Monncir por tel fait intre

dues foy 10 s. 8 d.

Item a Studer chappuis por 2 jor derra cillour qui easearent

le bueste 4 s. 8 d.

Item a Hougonin pour 2 jor enqui mesme 3 s.

Item a meister Peter larbelestier por les despens dou meistre

deis boeistes de Rottemburg 30 s.

Item a Willy chappuis por despens dou dit maistre 6 s.

Item ou dit maistre deis boeistes por despens de retorna a Cos-

tance per lo commandemant de mgr. lavoie et dou consel 2 flor.

dAlamagny 35 s. 6 d.

Item a Hans philmagker de Berna por 500 de fleches de fer

compta per la main de Francei Freneir et de Perrot 53 s. 4 d.

Item a Johani dAcri por despens de cillour qui furent en qui

ant maistre Willy chappuis et Albogko treiseront les boistes 7 s. 6d.

Item ou maistre deis boeiste que Jacob Studer haz ammineir de

Straborg por ses despens alent et venant et per sa pena compta per

la main de Rueff Kuebler et Jacob Studer 5 flor. dAlamagny qui

vallient 4 U 8 s. 9 d.

Item a maistre Lamprecht maistre deis boeistes por aytaire de

ses despens quant il venist in la villa 22 s.

Item a Peterman Buri por despens fait per les banderet et les

autres awoit lour a ung dignar quant Ion esseyat maistre Lamprech
maistre des bueistes 24 s.

Item a celluy mesme (sc banderet deis Hospitaul) por despens

quant Ion esseat lo maistre deis boeistes 2 s. 4 d.
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N\ 28. Jahrgang 1416. II. Semester.

Mission pour schengar :

Item pour cillour de Berna arbelestier qui traisirent en la flour

por 6 pot claret et 6 pot vin 13 s.

Item eis arbelesteir de Salourro por 4 pot claret et 4 pot vin

8 s. 8 d.

Item a ung arbelestier de Schdy por 3 pot claret et 3 pot vin

6 s. 6 d.

Item eis arbelestier de Cluss por 3 pot claret et 3 pot vin

6 s. 6 d.

Item eis arbelestier de Roniont por 3 pot claret et 3 pot vin

6 s. 6 d.

Item eis arbelestier qui treiseront la flour pour pain, vin et

frumage 4 U 6 s.

Mission communaul:
Item eis arbelestier qui furent por traire la flour a Ctuses en

Faucignye pour aiteire de lour despens per consel et lx 11 B

N* 32. Jahrgang 1418. II. Semester.

Mission communaul :

Item a nostre arbelestier quant lour traisirent la flour por 12

pot vin 6 s.

N* 36. Jahrgang 1420. II. Semester.

Mission por schengar :

Item por schengar eis archief quant lour traiseront la flour por

vin, pain et frumage eis Grant Places 20 s.

Item eis archief de Lausanne por 8 pot vin 4 s. 8 d.

» » Rommont » 6 » » 3 s. 6 d.

» » Murat » 6 » » 3 s. 6 d.

» » Stacayer » 6 » » 3 s. 6 d.

» » Payerno » 6 » » 3 s. 6 d.

Item eis dit archie eis Grant Places quant lour traiseront la

flour per 2 jor por 40 pot de vin et en pain et frumage 33 s. 6 d.

Item eis archie de Losena pour 8 pot vin roge 4 s. 4 d.

» » Rommont » 6 » » blain 3 s. 3 d.

» » Paiemo » 12 » » blan et roge

6 s. 6 d.

Item eis dit archief sus la Place lo Dymenge et lo Lundi por

pain vin et fromage 33 s. 8 d.

Mission communaul :

Item eis archie ordinaz per consel por aytaire deis mission que
Ion lour hont heue de cen que lour hont trait la flour 60 s.
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.V 37*. Jahrgang 1421. I. Semester.

Mission por schengar :

Item eis archie d'Ycerdon, Estacaye, Payerno et Rommont
quant lour traisirent la flour eis Grant Places por 30 pot de vin

schengar enchie lour hoste* 22 s. 6 d.

Item mex eis dit archie sus les Grant Places lo Dimenge et

lo Londy por 36 pot de vin et por pain et fromage 37 s.

Item ou maistre arbelestier de Berna por 6 pot vin 4 s. 6. d.

Eis archief de Ycerdon, de Palerne et de Rommont por 18 pot

de vin in chief lour hoste 18 s. 6 d.

Item a cellour mesme sur la Placi por 18 pot de vin aussi

pain et frumage 17 s. 6 d.

N* 38. Jahrgang 1421. II. Semester.

Mission por schengar

:

Item eis arbelesteirs de cestour villes quant lour veniront traire

la flour in la semman devant la Saint-Michiel cest a saveir de Ber-

na.de Zurich, de Arouica, de Beyna, de Marat, de Payerno, de Mou-
don, de Rommont, de Gruery, de Bouna, a cillour de Berna encore

due foy et eis autres a chascone une foy por 38 pot claret et 38 pot

vin 104 s. 6 d.

Item eis dit arbelestier quant lour marendarent in laloye de labey

dels Hospltaulx por 18 pot claret 36 s.

Item eis dit arbelestier sus la Place quant lour retresirent les

flours in tre quatre foy 118 pot de vin por pain et por frumage a

Jokan Agno 6 ft 14 s. 6 d.

Item eis arbelester per consel 60 et 200 por aytaire de la raa-

renda que lour firent eis arbelestier estranges qui estoient venuz traire

la flour 10 U.

N* 42. Jahrgang 1423. II. Semester.

Mission communaul:
Eis arbelestier por aytaire de lour mission quant lour fuirent

a Loyes pour traire awei les arbelestier de Berna 10 ft

N° 48. Jahrgang 1426. II. Semester.

Mission communaul

:

Item pour pain, vin, frumage, serieses quant Ion haz scfcengkar

per 8 jor eis arbelestier qui hont trait les troys flours in la Planche

de Saint Johan ou moys de Julliet et por les depens deis quatre

maistre esliet por gardeir le droit eis arbelestier et por les soutiers

21 U 12 s. 9 d,

Item a Berhard Chaucy per la marenda deis arbelestier qui

traisirent les flour qui fuyront a la marenda tant deis estrangier quant
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daucons de niessgr. de conseil quant deis arbelestier de la villa qui

fuyront a la marenda C et VI fait marehie a 4 s. 6 d. per pas auxi

por 14 pot claret apres table et por bresel et niebles et por vin apres

table 26 U 2 §,

N* 62*. Jahrgany 1433. II. Semester.

Miss. com. :

Item pour claret et pour niebles quant les arbelestier furent en

laz Scingina traire avec les arbelestier de Berna et auxi mesme pour

pain que les dit arbelestier despendiront et pour loyer dou cbeval qui

portast les boteillier 7 U 7 s.

Item a maister Svhoebly, maistre deis arbelestes pour son soliayre

de cy an ftnist a cestes Challandes Ian 1433 20 fl. dAlam. = 27 U 10 s.

NQ 64. Jahrgang 1434. II. Semester.

Miss, pour schengar

:

Item a notres arbelestier quant lour ven iron t de Berna de traire

la flour pour 6 pot claret, 6 pot vin 17 s. 6 d.

Item eis archief ordonnar per messg" conseil et 60 pour laitaire

de lour despens quant lour traisiront la flour a Belmont 2 flor. qui

valont 57 a.

Archief, arbelestiers :

Item eis arbelestiers qui fuyront a Berna tramis trayre la flour

en aitaire de lour missions ordonne per messg" conseil et 60 15 flor.

qui valont 21 ft 7 s. 6 d.

N* 66. Jahrgang 1435. II. Semester.

Mission pour schengar:

Item eis arbelestier de Marat et de Arencho por 6 pot claret

6 pot vin 22 s. 6 d.

Item eis arbelestier de Paycrno por 3 pot claret, 3 pot vin

11 s. 3 d.

Item eis archief d'Estacaycr pour 3 pot claret 3 pot vin

11 s. 3 d.

Item eis arbelestier de Loes qui ven iron t requerir les arbeles-

tier de Fribour pour traire a Loes pour 3 pot clarey 3 pot vin

11 s. 3 d.

Item pour clarey, vin et frumaige que Ion haz schengar eis ar-

belestier estrangie et eis notres quant lour traisiront una flour que
lour havoent gaigne a Marat 29 s. 6 d.

A^ 76. Jahrgang 1440. II. Semester.

Mission communaul

:

Item eis arbelestier qui furent tramis traire a Bala en aitaire

de lour mission ordonnar per messg" 15 flor valiont 21 ft 15 s.
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Item mais eis dit arbelestiers quant lour retornarent et appor-

tarent une flour en aitaire de lour despens ordonne per messg" 13flor.

valiont 18 U 17 s.

Item pour pan et frumage que Ion schengast eis archief quant

notres archief donnarent certainnes flour furs, lour heurent per 4 jours

pan et frumages qui coste 60 s.

Item eis archief de Fribourg en aitaire deis missions que lour

hont heuz por les flours que lour havoent donner furs, ordonner per

messg" 5 flor. valliont 7 ff 5 s.

N* 81, Jahrgang 1443. I. Semester.

Miss. com. :

Item a meister SchobUj arbelestrier pour apparellier et schiirphar

40 arbelestes de la ville per compte fait avec luy en la presence de

eellour qui estoent ordonneir pour oyre les comptes por le fait dou

Roy 171 8

Np 102. Jahrgang 1453. II. Semester.

Miss, communaul

:

Item eis arbelestiers de ceste ville qui sont alle traire a Berne

pour la flour en aitaire de lour despens ordonne per mess"

20 fl. videlicet 30 U.

Item a Mathe de lalea pour la marenda dez compaignons arbe-

lestiers de la ville quant il amenarent la flour de Berna cest assavoir

ung buef et y furent dez arbelestiers de Puyerne, de Yccrdon, de

Jognye et de Viceis ou retor de la dite flour de Berne ordonne per

messg" 4 U 10 s.

Item oudit Boeskuny pour aulters despens fait per lez canoniers

de ceste ville qui furent a Berne traire la flour 30 s.

Item a Hans von Taoers pour demie aulna de drap roge por

la flour que Ion donnast es arbelestiers au retor de Berna 30 s.

Item pour pain et frumage pris et despendu sur la Place quant

lez canoniers de Berna sy furent et traisirent les flours ordonne per

mess" 66 s. 6 d.

Arbaletiers et canoniers :

Item ou dit [Peter] Zwinger pour les trois paires de chaucez

que furent donees per mess" es canoniers quant lez canoniers deSerna
sy traisirent la flour 75 s.
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2. Auszug aus dem Notariatsregister von Ulrich Mano Nr. 8.

St.-A. Freiburg. (1430.)

p. 205v . Johannes dou Pont habitens Friburgi debet Johanni

Guebat et Henslino Vanion habitantibus Friburgensibus taniquam ma-

gistris et gubernatoribus societatis dels archie nomine et ad opus

dicte societatis centum et decern solidos Laus. monete predicte causa

mutui habiti solvendos jure et obligatione bonorum suoruui infra

unum mensem post primam requisitionem dictorum creditorum et(?)

cum dampnis, quam pecuniam implicare tenetur in mercantiis ad se-

milucrum etc. Laudaturn cum clausulis appositis ut supra. (Jabr

14-30).

Ebcnda Nr. 9. (Jahr 1431.)

p. 43. Petrus Boncisin junior, credo burgensis Friburgi, debet

Petro Bosset, Henslino Faunio'i burgensi Friburgi tamquam magistris

gubernatoribus societatis deis archies octo libra* Laus. monete cursus

Frib , causa mutui habiti solvendos jure et obligatione bonorum suorum

infra unum mensem post primam requisicionem dictorum creditoruoa

vel suorum cum dampnis etc. Laudatum cum clausulis appositis 11*

die mensis Junii a d ni 1431°.

Digitized byLjOOQIC



DR KARL HOLDER
Unlversltatsprofessor.

Am 5. Mai 1905 wurde zu Bitschweiler im Elsaii ein

junger Gelehrter zur ewigen Ruhe bestattet, der es verdient,

an diesep Stelle besonders gewfipdigt zu werden als ge-

treues Mitglied des deutschen Geschichtsvereines wie als

eifriger Mitapbeitep an den Freibupgep Geschichtsblattepn.

Kapl Richapd Holder wupde zu Bepentzweilep im Obep-

Elsaft am 23. September 1865 gebopen. Sein vop einigen

Jahren vepstorbener Vatep wap ein allgemein geachtetep

Volksschullehpep, dep in dem Knaben schon fpflhe jene Ap-

beitsamkeit weckte, die ihn in hohem Gpade auszeichnete.

Ein auliepgewShnlich schones Familienleben epbluhte in

dem elteplichen Hause. und die gpofte Anhanglichkeit, mit

dep dep Verstopbene von seinen Eltern und seinen Ge-

schwistepn sppach, besonders abep seiner Muttep oft gedachte,

laiit den hepben Schmepz wohl begpeifen, den sein Hin-

scheiden bei den Seinigen hervorpief. Nachdem ep das

bischofliche Gymnasium von Zillisheim absolviept hatte, wid-

mete ep sich im Gpoften Seminap in Stralibupg von 1885

—

1890 theologischen Studien und empfing am 10. August

1880 die Ppiestepweihe. Sein Wissensdupst wollte sich

mit den theologischen Studien nicht begnugen, und so ep-

bat ep sich als Neuppiestep von seinem Bischof die Eplaub-

nis, an die eben gegpflndete Univepsitat von Freibupg gehen

zu dfipfen, welche sich von Anfang an gpoloep Sympalhien

im ElsaG epfreute.

Hiep tpaf dep junge Geistliche im zweiten Studienjahp,

zu Beginn des Wintersemesteps 1890/91 ein und liefi sich

Digitized byLjOOQIC



— 172 —

in der philosophischen Fakultat einschreiben, wo er sich

hauptsachlich historischen Studien widmete ; aber auch in

andern Fakultaten horte er Vorlesungen, und besonders

waren es juristische Facher, denen er nachst der Gescbichte

seine Vorliebe zuwandte. Am 15. Dezember 1892 erhielt

er von der philosophischen Fakultat die Doktorwfirde auf

Grund einer historischen Dissertation fiber die Designation

der Nachfolger durch die Papste. Die Dissertation erregte

ein fiber das gewohnliche Maft hinausgehendes Interesse

wegen der groflen Fulle des Materials, welche in der kleinen

Schrift zusamraengestellt war. Der Verfasser hatte aus

der gesamten Geschichte des Papstturas die Falle zusam-

mengestellt, in denen davon die Rede war, dafi ein Papsi

daran gedacht hatte, seinen Nachfolger zu designieren. In

den letzten Jahren des Ponlifikates Leos XIII. wurde die

von Holder behandelte Frage in gewissen Kreisen aktuell,

als die Moglichkeit erortert wurde, dafl Leo XIII, viel-

leicht fiber die Wahl seines Nachfolgers Wunsche au&ern

konnte.

Nach dera philosophischen Doktorgrad beabsichligte

Holder sich auch die Doktorwfirde in der juristischen Fa-
kultat zu erwerben und lieG sich deshalb noch zwei Jahre.

von 1892—94, in der juristischen Fakultat einschreiben.

Aber seine Absicht muJMe er bald aufgeben, da unterdessen

nach einer andern Seite seine Krafte ganz in Anspruch ge-
noramen wurden. Der Kantonalbibliothek wurde nach der

Grfindung der Universitat eine Universitatsbibliothek ange-

gliedert, welche durch reiche Schenkungen und Ankaufe

sich rasch mehrte, sodali der Bibliothekar Gremaud eine

Unterstfitzung dringend notwendig hatte. Als solche bot

sich ihra Dr. Holder an, und es war eine Freude zu sehen,

wie der bejahrte Gelehrte und der junge Doktor sich immer
naher traten und aneinander schlossen. Nicht nur die Liebe

fur die Bucher vereinte sie ; als Priester, als Hisioriker

fanden sie fiberall geraeinsarae Interessen. Durch Gremaud
wurde Holder vortrefflich in die Verwaltung der Bibliothek,

vor allem auch in die Freiburger Geschichtsforschung ein-
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gefuhrt, so daft bei dem plotzlichen Tode Gremauds (20.

Mai 1897) niemand im Zweifel war, wem an seiner Stelle

die Bibliothek anvertraut werden sollte. Bald darauf habi-

litierte sich Holder als Privatdozent fur Freiburger Ge-

schichte und historische Propadeutik mil einer Arbeit be-

titelt : Les professions de foi & Fribourg au XVI e stecle ;

als er dann im Januar 1898 der philosophischen Fakultat

noch eine andere Arbeit fiber « Die staatsrechtliehe Stellung,

die Verfassung und Verwaltung Aventicuras unter den R6-

mern » vorlegte, wurde ihra die Lehrbewilligung auch auf

die alte Geschichte ausgedehnt, und am 17. Marz 1900

wurde er auf Vorschlag der philosophischen Fakultat durch

den Staatsrat zum aufterordentlichen Professor fur alte Ge-

schichte ernannt. So ist Holder durch alle Stadien der

akademischen Laufbahn in Freiburg durchgegangen, und

es war wohl berechtigt, wenn er mit einem gewissen Stolz

darauf Tiinweisen konnte, daft er durch eigene Kraft sich

die Wege gebahnt habe, nicht durch Glfick und Gunst em-

porgekommen sei.

Wie kaum einer stand Holder hier am rechten Platz.

Die Leichtigkeit, mit der er beide Sprachen, Deutsch und

Franzosisch, beherrschte, ermoglichte es ihm, nicht nur in

beiden Sprachen nach Belieben Vorlesungen zu halten,

sondern auch als Bibliothekar alien, die zu ihm kamen, zu

entsprechen. Er war wie geschaffen zum Bibliothekar.

Seine Vorliebe wie seine besondern Anlagen wiesen ihn

darauf hin, weniger in die Tiefe als in die Breite zu gehen

und sich fortwahrend fiber die neuen Erscheinungen auf

alien wissenschaftlichen Gebieten zu unterrichten. Oftuber-

raschte er die Vertreter der verschiedensten Facher durch

die Genauigkeit, mit welcher er fiber Neuheiten auf ihrem

Gebiet orientiert war. Darum legte man bei alien Neuan-

schaffungen auf seinen Rat groiten Wert ; sein Urteil wurde

bei Abschatzungen von Bibliotheken und Funden nie ohne

Nutzen zu Rate gezogen. Dazu kam eine groBe Geschafts-

gewandtheit. Wie vielerlei konnte er in den Bibliotheks-

stunden, als er noch vollig gesund war, erledigen, und das
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w3hrend der eine nach dem anderen an seiner Bureauture

klopfte ! Die Bucher und Antiquariatskataloge sludierte er

mit seharfem Blick, und wer einmal, ohne ihn gefragt zu

haben, einen Ankauf machte, konnte bald horen, da£ er

durch ihn viel billiger zu seinem Ziel gekoramen ware.

Seine Fahigkeiten zeigte er vornehmlich bei der Einriehlung

der Seminar-Bibliotheken, diesen so uberaus wichligen La-

boratorien fur die Ffldier der theologischen, philosophisehen

und juristischen Fakullat. Hier hat er sich Verdienste ge-

schaflen, die ihm dauernden Dank sichern. Die Gelegenheit

zu noch viel groftern Verdiensten stand ihm bevor bei dem

Plan, ein dringend notwendiges Bibliotheksgebaude zu er-

richten, dessen Verwirklichung sein sehnlichstes Strebeo

war. Die groftte Freude gewahrte es ihm, von der Ein-

richtung der neuen Bibliothek zu sprechen. Aber ein tucki-

sches Geschick wollte es, daii er gerade an dem Tage, ja

zu der Stunde. als der Grofie Rat die Genehmigung zum

Ankauf eines Grundstiickes fur den Bibliotheksbau erteilte,

seine Augen schloli, so dafi die frohe Kunde von dieser

wichtigen Entscheidung nicht mehr sein Ohr erreichen

konnte.

Audi insofern trat Holder in die Futistapfen Gremauds,

als er den Vereinen fur die Geschidite Freiburgs ein leb-

haftes Interesse zuwandte. Eine zeitlang war er Sekretar der

Soci6te d'histoire du canton de Fribourg. Bei dem deut-

sehen geschichtsforschenden Verein war er von Anfang an

einer der eifrigsten Mitarbeiter. In den Zeitsehriften dieser

beiden Gesellschaften veroflentlichte er hauptsachlich seine

Studien. Aber auch vide andere Zeitsehriften erhielten Bei-

trage aus seiner Feder, so das Archiv fur katholisches

Kirchenrecht, die « Revue de la Suisse catholique », « Se-

maine catholique », c Revue de Fribourg », die « Etrennes

fribourgeoises », die « Katholischen Schweizerblatter », das

« Centralblatt fur Bibliothekswesen », « Der Katholik », die

« Padagogischen Blatter » und « Monatrosen », wie die

« Schweiz. Rundschau », die « Monatsschrift fur christliche

Sozial reform)) und die « Theologische Revue)); den Lesern
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der « Liberte » und dep « Freiburger Zeitung » (Nachricliten)

war sein Name ein wohlbekannter. Seine Publikationen

kamen dadurch nicht recht zur Geltung, daft sie fast aus-

nahmslos in Zeitschriften niedergelegt wurden ; keine ein-

zige Schrift erschien selbstandig in einem buchhandlerischen

Verlag, so daft sein Name in den Buchhandler-Katalogen

und in den Verzeichnissen, welche nur die Verfasser selb-

standiger Bucher auffuhren, fehlen durfte, und sein Beispielein

neuer Beleg dafur ist, wie man aus solchen Verzeichnissen

nicht voreilige Schlusse ziehen darf Wollte man alle Pub-

likationen Holders zusammenheften lassen, so wurde man
einen sehr stattlichen Band erhalten, wenn man nicht gar

meh rere Bande dafur herstellen lassen mufite. Holder arbeitete

rait einem fast fieberhaften Eifer, gleieh als ob er voraus-

geahnt hatte. daft ihm nur wenige Jahre fur literarische

Tatigkeit gegonnt waren. Er war voll von Arbeitsplanen,

und auf Schritt und Tritt stoBen wir in seinen Veroffentli-

chungen auf Ankundigungen von neuen Arbeiten und gro-

Bern Werken, die er vorbereitete. Der liebste Tag war ihm

der Sonntag, weil er an diesem Tag von fruh bis spat un-

gestort in seiner Studierstube weilen konnte. Noch auf sei-

nem Sterbebette erledigte er Korrekturen ; die letzten trafen

ein, als seine irdische Hulle schon in den Sarg gelegt war.

Aus den verschiedenen Publikationen, deren gesamte

Aufzahlung hier uberfluBig erscheint, l
) wollen wir nur noch

einige anfuhren, vornehmlich solche, welche den Kanton

Freiburg betreffen. Zunachst wahlen wir die Studien aus,

welche Sitten- und Rechtsgeschitchte des Kantons be-

handeln: Quelques renseignements sur les 6tudiants h Fri-

bourg aux XVI e et XVIIe si^cles (« Monatrosen » 1896/97),

Uber das Freiburger Studentenleben im XVIII. und in der

ersten Halfte des XIX. Jahrhunderts (ebenda 1899), Luxe

et loi somptuaire k Fribourg jusqu'au milieu du XVII si^cle

') Sie linden sich samtlich registriert in der Bibliographic der

Freiburger Geschichtsblatter I—XI.
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(Etrennes fribourgeoises 1897), Introduction a I'histoire du

droit fribourgeois (« Liberty » 1896), Etude sup Phistoire du

droit fribourgeois (« Liberty » 1901/3/4). Etude sur I'his-

toire economique de Fribourg (« Liberty » 1901/2), Ueber-

blick uber die Freiburger Verfassungsgeschichte («Freibur-

ger Zeitung » 1900), Kleinere Beitrage zur Rechts- und

Wirtschaftsgeschichte des Kantons Freiburg (ebenda), Kul-

turhistorisches aus Freiburgs Vergangenheit (« Freib.-Ztg. »

1901), Rechts- und Wirtschaftsgeschichtliches aus dem
Sense- und See-Bezirk (« Freiburger Nachrichten » 1904),

Das Landrecht von Jaun (« Freiburger Geschichtsblatter »

1902). Daran schlieften wir eine noch stattlichere Reihe von

Arbeiten, welche Kirchengeschichte und ira besonderen Ge-

schichte des Kirchenrechts betreffen : Notice historique sur

quelques contraries et congregations du canton de Fribourg

(a Semaine catholique » 1898), Das Patronatsrecht der Ge-

meinde und des Rates von Freiburg und das KoIIegiatstift

St. Niklaus im 16. Jahrhundert (« Kathol. Schweizer-Blat-

ter » 1899), Ein Traktat des Propstes Peter Schneuwly (f
1597) in Freiburg uber das Verhaltnis von Kirche und

Staat (Archiv fur kath. Kirchenrecht 1899/1900), Etudes

sur Thistoire eccl^siastique du canton de Fribourg (Revue

de la Suisse catholique 1897/98/99/1901). BeitrSge zur Ge-

schichto der Synodal-Gesetzgebung der Diozese Lausanne

(«Kath. Schweizer Blatter)) 1901/2), Ueber Kirchenvisita-

tion und Visitationsberichte in der Diozese Lausanne (Eben-

da 1902), Les visites pastorales dans le diocfese de Lau-

sanne depuis la fin du XVI e sifecle (Archives de la soci6t6

d'histoire du canton de Fribourg 1903), Zur Geschichteder

Basler Synodal- und Diozesanstatuten bis zur Reformation

(«Kath. Schweizer Blatter » 1904), Das kirchliche Vermo-

gensrecht des Kantons Freiburg, (« Freiburger Geschichts-

blatter)) 1897 (1902), Beitrage zur Geschichte der Amorti-

sationsgesetzgebung unter der Regierungder Kaiserin Maria

Theresia (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1904). Ueberblicken

wir die vielen Artikel und gro&eren Abhandlungen, so sehen

wir deutlich, wie sein Interesse zuletzt immer mehr der
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Geschichte des Kirchenrechts sieh zuwandte. Die Arbeiten

auf diesem Felde, das leider — urn einen Ausdruck des

Bischofs Keppler von Rottenburg zu gebrauchen — nach

katholischen Gelehrten schreit, zogen auch die Aufnierk-

samkeit weiterer Kreise auf ihn, so dafi vor zwei Jahren

sein Name bei der Vakanz einer kirchenrechtlichen Profes-

sup an einer deutschen Universitat genannt wurde. Leider

war es ihm nicbt vergonnt, seine Studien fiber die Syno-

dalstatuten der schweizerischen DiSzesen zu einem groften

Ganzen zusammenzuschlietien. Wie dankbar ware ihm die

Forschung dafur gewesen ; dann hatte es ihm auch an lau-

terer Anerkennung nicht gefehlt. Die meisten seiner Pub-

likationen sind entweder zusammenfassende Uebersichten

oder Ausgaben neuer Funde, uberall sind es seine beson-

dern bibliothekarischen Talente und Interessen, die sich

dabei offenbaren. Bei alien denen, die sich mit Freiburger

Geschichte beschaftigen, wird sein Name immer neben dem

Gremauds mit Ehren und aufrichtigem Dank genannt wer-

den.

Diejenigen aber, die mit ihm zusammen hier gewirkt

haben, werden ihm noch ein besonders treues Andenken

bewahren. Sie werden seiner nicht vergessen. Wie nahe

ging ihm dosh alles, was die Universitat beruhrte ! Er stritt

mit ihr ; er freute sich und trauerte mit ihr. Von ganzem
Herzen kam ihm der Wunsch, den er in der « Freiburger

Zeitung » einst niederschrieb : « Moge die aufbluhende Hoch-

schule immer mehr eine Quelle geistigen Lebens und ma-
teriellen Fortschritts fur das opferwillige Freiburger Volk

werden ! » Wir sind uberzeugt, da£ auch die Freiburger

ihrem mustergultigen, fleifiigen Bibliothekar von ganzem

Herzen nachrufen : Moge er in Friede ruhen !
J

)

G. Sch n urer.

') Dieser Nek rolog ist im w esentlichen gleich in den Freiburger

Nach rich ten vom 23. Mai 1905 abgedruckt.

12
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Ein Schreiben

von

P. Petrus Canisius an P. Joachim Miiller
1

).

[Dank fur Zusendung von Material uber den hi. Beatus,

dessen handschriftliche Lebensgeschichte bei einem Bild-

schnitzer in Solothurn gefunden wurde. Absicht, die Bio-

graphie der schweizerischen Hauptheiligen zu schreiben.

Anfang mit der Vita Fridolins. Wunsch, das in verschiede-

nen Klostern liegende Material zu erhalten. Bedauern uber

die Grausamkeit und Verblendung der Sektierer, die Gott

lastern und auch das 7. Sakrament preisgeben].

Freiburg i. Ue., 1. Juni 1588.

Pax Christi nobis aeterna, Reverende Pater!

Missum ad me librura, qui capita de Divi Beati *) his-

toria indicat, perlibenter accepi, aliasque plura hue spec-

tantia videre cupio. Dignus est ille Helvetiorura apostolus,

qui multorum scriptis, et Unguis celebretur. Testatur typo-

graphus noster codicem de hac historia isthic acceptum non

apud se, sed in raanu efformatoris imaginum apud Solo-

thurnum [!] reperiri, parvaraque spem nobis praebet, hoc

exetnplum recuperandi atque recipiendi.

l
) P. Joachim Miiller, Conventuale des Benediktinerstiftes Ein-

siedeln, war damals Pfarrer der dortigen Geraeinde. Seine hohern
Studien hatte er, schon Religiose, zu Dillingen gemacht. Uber seine

T&tigkeit als Chronist seines Klosters s. P. Gall Morel: Das Biich-

lein vom Anfang der Hofstatt zu den Einsiedeln etc. im Geschichtsfr.

XIII. S. 168 u. 169; s. a. Chronique d'Einsidlen, ou hist, de Tabbe
princiere etc. Einsiedeln 1787. p. 223 s. ; vgl. a. P. Odilo Ringbolz,

Wallfahrtsgesch. U. L. Frau v. Einsiedeln. S. 186 u. 194.

*) 1590 ver6ffentl. Canisius eine Lebensgeschichte des hi. Beat.

s. Meinr. Meyer, Notice historique sur la biblioth. cant, in Arcb.
de la s. h. de Fribourg. II. p. 215.
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Vellem et ego Sanctorum historias, qui apud Helvetios

vineara Domini primum et maximum coluerunt, scriptas ex-

tare, ut ejusraodi Patronorum et Doctorum vestigia, si non

haereticis, at certe catholicis notiora et commendatoria essent.

Verum doleo, non suppetere nobis veteran) monumenta
fide digna, in quibus desiderata historiae lux appareat, quod

fortasse maiores. sui temporis simplicitate contenti, tenuiter

et parce admodum, quae ad vitam, doctrinam et mortem

sanctorum spectant, attigerint.

Ego in depingendo Divo Fridolino versor, J

) ut initiura

aliquod historiae indicandum proponam lectoribus, quos hoc

tempore tam nasutos experimur, ut illorum exspectationi

difficile sit respondere.

Utinam unum habeamus antistitem, cui sit cordi, ex

variis monasteriis ea conquirere, quae de Sanctis et Patro-

nis Helvetiae dicta, scripta, facta reperire licet, sic enim

ex tenebris multa in lucem proferri, et silva quaedam rerum

postea disponendarum constitui posset.

Recte tu quidem ac merito deploras insaniam et insa-

nam crudelitatem Sectariorum, qui suis contentionibus po-

tius quam disputationibus hoc efficiunt, ut tantum non caeci

cognoscant Babylonicae turn's aedificatores et legatos eius

bestiae, cui datum est os ad omnem blasphemiam contra

Deum et tabernaculum eius et Sanctos, qui in coelo ha-

bitant, profundendam. Vere iratus est Draco in Mulierem

et pergit facere praelium cum reliquis de semine eius, qui

custodiunt mandata Dei, et habent testimonium Christi, ut

caelestis Aquilae verbis utamur.

raiseros et infelices, quibus satis non est sacramenta

Ecclesiae sex repudiasse, nisi septimum et unicum illud pau-

latim quoque deserant, suosque et aliorum liberos secum

perdant. Sed hostibus Ecclesiae mentem saniorem prece-

raur, ne tandem ex haereticis athei 2
) plurimi efficiantur.

1
) Diese Schrift erschien 1589 ebenfalls bei Gem perlin. s. Meyer.

Arch. II. p. 215.
$
) Man riihmte P. Canisiua nach, er vor alien habe die Ten-

denzen des Protestantism us durchschaut.
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Dominus Jesus valde afflictura nobis catholicismum

conservet et erigat missis in vineam suam fidis operariis,

qui passim hodie desiderantur.

Bene in Christo vale, Pater, cum observandissimo an-

tistite *) et dorano decano 2
) aliisque fratribus, quorum pre-

cibus Domino eiusque Matri velim esse commendatus.

Friburgi Helvetiorum, Calendis Junii Anno 1588.

Ex animo tuus

P. Canisius.

Adresse : Reverendo in Christo Patri Joachimo Mullero.

0. D. B. et concionatori in Coenobio Einsidlensi tanquam

fratri.

Original : verloren.

Copie: Stiftsbibliothek Einsiedeln : Cod. 416. p. 52

und 53.

') Abt Ulrieh III. Wittwiler (1585-1600).

*) P. Augustin Hofmann, Dekan seit 1585. Er wurde 1600 Abt.
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Kleine Mitteilungen.

Erhaltung der KunstdenkmSler. Unterm 28. Juni

1904 erliefi dcr Staatsrat von Freiburg an samtliche Ober-

arater. Pfarrei- und Gemeinderale des Kantons ein Cirkular,

worin er die ira Einverstandnis mit der Kirchenbehorde am
15. September 1900 eingesetzte Denkmalerkommission in

Erinnerung bringt. Ihre Aufgabe besteht besonders darin,

den Inleressenten Rat und Wegeleitung und den Oberbe-

horden Gutachten uber angelegte Plane abzugebcn. Die

Oberamter werden angewiesen, die Beobachtung dieser An-

ordnung zu uberwachen.

Freiburg. Bei der Einrichtung einer Centralheizung in

der St. Niklauskirche (1904) muftte die Gruft mit der Grab-

statte der verstorbenen Chorherrn geoffnet werden. Alle

Gebeine, die man vorfand, wurden sorgfaltig aufgehoben

und in die Gruft unter der hi. Grabkapelle am sudlichen

Ende der Kirehe gebracht. Wertgegenstande fanden sich

nicht vor. Die Leichname waren meist gut erhalten, da die

Gruft trocken ist. In einem Leichnam, der seit etwa 300

Jahren in der Gruft liegen soil, von etwa 2 Meter Lange

rait gut erhaltenem rotlichen Bart glaubte man die irdischen

Uberreste von Propst Schnewly (f 1597), dem bekannten

Padagogen und verdienten Gelehrten, zu erkennen.

(Freiburger Nachrichten).

Grandson. Laut Liberty vom 15. November 1904 hat

Arcbivar Milloud im Archive zu Grandson die von Ame-
deus VII. besiegelte Stadtfreiheit in einer Pergamenturkunde

entdeckt.
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Donatyre. Laut Gazette de Lausanne fand man bei

den Restaurationsarbeiten in der dortigen Kirche unter dem

Fuiiboden Sarge mit raenschlichen Gebeinen abep mit Erde

ausgefullt; zwei davon befinden sich im Chop, die andern

ira Schiff. Dieselben scheinen der letzten Zeit der pomischen

HeiTschaft anzugeh5ren. Gleichzeitig fand raan neben die-

sen Sargen im Chor Gpabep, die aus dem Mittelalter hep-

pflhpen. LibeptS 1905, September 3.

Die Ziinfte in Freiburg. Staatsarchivap J. Schneuwly

vepbpeitet sich in einer Zuschpift an das Journal de Genfcve

fiber die Bedeutung der franzosischen Bezeichnung abbaye

im Sinne von Koppepschaft odep Handwepkepinnung. Solchep

Innungen gab es sowohl in dep Hauptstadt als in den Be-

zipkshauporten und zwap Zunfte dep Jagep odep Junkep, der

KrSmepodep Kaufleute, depTuchwebep, dep Gepbep, Schmiede,

Maupep und Metzgep; diese letzten dpei bestehen heute noch

untep den Namen Zfinfte und so wepden auch ihpe Hauser

noch benannt.

Diese Innungen haben ein hohes Altep und peichen

jedenfalls bis ins 14. Jahphundept hinauf, damals allerdings

vielfach noch andepe Namen fuhpend. So ist die Gesell-

schaft dep Schmiede schon 1385, die dep Backep und Mullep

1390 und 1392 eine solche depGepbep nachvveisbap. 1390 loste

sich bereits eine erste Maupepinnung auf. Im Jahpe 1418

begegnen wip dep gpofien Zunft von Fpeiburg d. h. dep

Junkep bestehend aus 49 Mitgliedern, welche dup durch

einstimmige Wahl aufgenommen wupden ; allein Ende 15.

Jahrhundepts gepiet diese Zunft in Vepfall. Im Oktobep 1423

gab dep Kleine Rat samtlichen Zunften eine Vepopdnung ubep

Einpichtung und Betpieb dep Zunftstuben. An dep Spitze

einep solchen Zunft standen ein Abt (abb6), 4 Meistep und

ein Ppior, wie aus einep Upkunde des Notaps Manot vom

20. Mai 1414 epsichtlich ist. Die Bezeichnung Abt mufite

bald depjenigen eines Zunftmeisters (regent) Platz machen.

Liberty 1905, Aug. 31.

Freiburg. Das Histopische Museum erfuhp in neue-

step Zeit eine wesentliche Umgestaltung dupch Einpaumung
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eines eigenen Saales fur Ikonographie und Holzschnitzereien

wobei die zahlreichen Werke von Hans Geiler ganz beson-

ders zur Geltung kommen. Auch die Glasgemalde, eine

Zierde der Samralung, wurden neu geordnet in strengchro-

nologischer Folge ; das Museum besitzt gegenwartig unge-

fahr 150 Stuck. Anderes, wie die schonen Holzschnitze-

reien aus dem 16. Jahrhundert, die von der Centralheizung

gelitten batten, sowie die durch Alter schadhaft geworde-

nen Burgunderteppiche, Beutestucke aus der Schlacht von

Murten, wurden mit Hilfe des Schweiz. Landesmuseums

einer gliichlicken Restauration unterzogen.

M. v. Techtermann

im Anzeiger f. schweiz. AltertumskundB VII.
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Offentliche Anfrage.

Herr Dp. Albert Hellwig in Perleberg (Preuften), Nach-

tigallstrafie 6, richtet an die Leser der Freiburger Geschichts-

blatter folgende Anfragen, deren Beantwortung audi der

Herausgeber Prof. Dr. A. Buchi gerne entgegenniramt und

deni Fragesteller uberroittelt:

i. Ist Ihnen etwas uber den Volksglauben bekannt,

man konne getrost einen Meineid schworen, wenn man ge-

wifie Zeremonien vornahme, z. B. die Innenflache der Schwur-

hand dem Richter zukehre oder den linken Arm auf dem

Rucken halte oder einige der Eidesforn^l auslasse u. s. w.?

2. Kennen Sie den Brauch der Diebe, den Tatort durch

ihre Exkremente zu verunreinigen ? Wefihalb geschieht

das? Nur von Gewohnheitsdieben? Kennen Sie den Aus-

druck « WSchter », « Nachtwachter », « Posten », « Schild-

wache », « Hirt » oder einen ahnlichen fur menschliche Ex-

kremente? Was ist der Sinn?

3. Ist « das 6. und 7. Buch Moses » oder ein a son-

sliges Zauberbuch » im Volke verbreitet ? Ist durch den

Glauben des Volkes daran schon Unheil geschehen ?

4. Glaubt das Volk, die Zigeuner raubten Kinder?

Ist ein solcher Fall etwa wirklick passiert?

Auch alle sonstigen Angaben uber kriminellen Aber-

glauben sind fur den Fragesteller sehr erwunscht. da er

fiber diesen Gegenstand Spezialstudien betreibt, die durch

solche Auskunfte eine besondere Forderung erhalten.

A. B.
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Bericht liber das Vereinsjahr 1905|6.

Das abgelaufene Geschaftsjahr bevvegte sicli in den

^ewohnten Geleisen. Laut Mitgliederverzeichnis betragt die

Zalil der Vereinsmitglieder heute 198, was gegenuber dem

letztjahrigen Stand eine Abnahme von 5 bedeutet. Dieselbe

ist hauptsachlich aus dem ungenugen Ersatz (+ 8) zu

erklaren, da der Abgang (— 13) ungefahr dem letztjahrigen

(— 11) gleich blieb. Wenn der Mitgliederbestand nicht

zuruckgehen soil, so ist bei dem haufigen Wechsel der Ge-

winnung neuer Mitglieder stets besondere Beaehtung zu

schenken.

Der Tod hat insgesamt drei Mitglieder hinweg-

gerafft: Benedikt Vonlanthen, der dem Verein seit seiner

Grundung als eifriges Mitglied angeh5rte J

). Geboren

am 8. Dezember 1848 zu Heitenried besuchte Vonlanthen

die Mittelschulen sowie die Rechtsfakultat in Freiburg,

wurde dann nach Absolvierung seiner Studien zum Schul-

inspektor des Saane- und Glanebezirkes ernannt (1879),

eine Stelle, die er im Jahre 1883 mit dem Inspektorate

des Sensebezirkes vertauschte, ruckte 1881 zum Mitglied

der kantonalen Studienkoramission vor. Von 1880—1890

bekleidete er die Stelle eines Erziehungssekretars und von

1890—92 eine Professur am Kollegium St. Michael. Dann

verliefi er den Schuldienst und wurde seit 1892 Hypothekar-

verwalter des Sensebezirks und starb als solcher nach

langer Krankheit am 9. Januar 1906. — Ihm folgte im

Tode nach am 15. Nov. 1905 Theodor Bkinchard, geboren

1863 in Tafers, seit 1892 Betreibungsbearater daselbst und

') Vgl. den Nekrolog in den « Frei burger Nach rich ten » Nr. 5

vom 13. Januar 1906 (von Prof. Dr. Beck), sowie in «Libert£» Nr. 7

vom 11. Januar 190*5.
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IV

Mitglied verschiedener Gemeindebeamtungen '). sowie am

8. Dezember Prof. Heinrich Reinhardt (s. d. Nekrolog unten).

Ferner sind durch Wegzug dem Vereine verloren

gegangen die HH. Zwierzina, P. Leo Hayoz, Hofmann, Lerch

und Ziberli, wahrend die HH. Rody und Maurer ihren Aus-

tritt erklart, die HH. Fasel, Pfanner und Jos. Vonlanthen

den Jahresbeitrag nicht eingelost haben.

Die Tauschverbindungen haben sich von 56 auf 58

vermehrt durch Anbahnung des Schriftenaustausches mit

der Schiesischen Gesellschaft fur vaterlandische Kultur in

Breslau, sowie mit dem Verein fur Geschichte und Alter-

turoer von Uri in Altorf. Um dieser Ausdehnung des

Tauschverkehrs und der Vermehrung des Mitgliederbestan-

des Rechnung zu tragen, hat der Vorstand beschlossen, die

Auflage der Geschichtsblatter von 300 auf 320 zu vergroftern

mit dem Jahrgang XIII.

Die laufenden Geschafte vvurden in zwei Vorslands-

sitzungen erledigt. Eine Versammlung zur Instruktion von

solchen Herren, die sich zur Uebernahme von Geraeinde-

chroniken bereit erklart hatten, verlief wegen ungenugender

Beteiligung resultatlos und muftte auf spater verschoben

werden.

Die allgemeine Herbstversammlung fand statt, Sonntag

den 3. Dezember 1905 in der Brauerei Murten bei einer

Beteiligung von etwa 40 Mitgliedern und Freunden des

Vereins. Nach der ublichen Begruiiung durch den Prasi-

denten, der den Murtnern die Erhaltung ihres ganz einzigen

Stadtbildes und der ubrigen historischen Altertumer drin-

gend ans Herz legte, folgte der Vortrag von Professor

Dr. Richard Zehntbauer fiber die Handfeste von Illens. Da

derselbe seinem Inhalte nach inzvvischen Gegenstand einer

grofiern selbstandigen Publikation 2
)

gevvorden ist, so sei

hier nur in aller Kurze darauf hingewiesen. Der Vortragende

') Vgl. den Nekrolog in den « Freiburger Nachrichten » Nr. !;->»

vom 'i0. November 1906.

*) Die Stadtrechte von Freiburg im Uechtland und Arconciel-

Illens. Innsbruck 1906.
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gab zunachst einen I'berblick fiber den heutigen Stand der

Wissenschaft in der umstrittenen Frage der Stadtrechls-

entstehung und beleuchtete die verschiedenen Stadtrechts-

theorien, den EinfluG der Stadtherren auf Gerichtsbarkeit

und Verwaltung und die Verbindung der Stadte zum Schutze

gegen fbergritle der Stadtherren. Das Stadtrecht von Ar-

ronciel und Illens vom 1. Juni 1271 ist etwas jfinger als

dasjenige von Arberg (1. Mai) und wurde verliehen vom

Stadtherrn Ulrich von Neuenburg- Arberg. Die Anlage

verdankt ihre Bedeutung wahrscheinlich ihrer Stellung an

eiuera Saanenubergang, verraochte sich aber wegen der

Nahe Savoyens und Rivalitat Freiburgs nicht zu eigentlichen

Stadten zu entwickeln, trotzdera sich das Stadtrecht enge

an Freiburgisches Vorbild anschloi>. Darum gehort das

Stadtrecht von Illens mit den Rechten von Freiburg, Ar-

berg, Thun, Burgdorf und Diessenhofen zur grofien Familie

der von Freiburg i. Br. abgeleiteten Rechte. Illens gelangte

spater unter savoyische Herrschaft und wurde zur Zeit der

Burgunderkriege durch die Freiburger zerstdrt (2. Jan. 1475).

Der Vortragende, der es vorzuglich verstand, seine Zuhdrer

fur den Gegenstand zu interessieren und die vorliegende

Detailfrage in den grofien rechtsgeschichtlichen Zusammen-

hang einzuriicken, gab als Proben aus dei Handfeste die

Artikel fiber Ding- und Wehrpflicht und beruhrte zum

Schlulie auch die angeblich aus dem Jahre 1250 stammende

Murtner Handfeste.

Darauf verlas Herr E. Zurkinden noch Erganzungen

zu seinen friiher vorgetragenen Hausinschriften aus dem
Sense- und Seebezirk, fast samtliche in deutscher Sprache,

selbst solche aus ganz franzosischen Ortschaften in der

Umgebung Freiburgs. Dieselben interessieren nicht bloft

wegen ihrer meist kindlich-naiven Fromraigkeit, sondern

oft genug auch durch derben Witz; sie sind alle in den

Freiburger Nachrichten zum Abdrucke gelangt.

Endlich referieil noch Herr Pfarrer Schwaller fiber

den Stand der Gemeindechroniken und den Erfolg eines

bezuglichen Aufrufs, wodurch besonders Lehrer und Geist-
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liche aufgefordert wurden, sich fur Erstellung von solehen

Chroniken zu raelden.

Grofirat Leicht machte den Vorschlag, es moge der

Verein eine Heimatskunde des Murtenbietes an die Hand

nehmen, ahnlich wie solche fur einzelne bernische Landes-

gegenden bereits existieren. Die Anregung wurde in der

nachfolgenden Diskussion beifallig aufgenommen aber dar-

fiber hinaus gewfinscht. daft die Behandlung der Heitnat-

kunde sich fiber den ganzen deutschen Kantonsteil erstrecken

solle. Prof. Kirsch mochte zwei Jahrgange der Geschiehts-

blatter speziell fur die Heimatkunde einraumen. Die An-

regung wurde darauf dem Vorstande zur Prfifung und

Begutachtung fiberwiesen.

Prof. Kirsch lenkt im weitern die Aufmerksarakeit

des Vereines auf den traurigen Zustand mancher Gemeinde-

archive und wfinscht, von Prof. Speiser unterstiizt, dafi V\-

kunden und Archivalien besser, vor l
Tntergang und Ver-

schleuderung geschutzl und die Gemeindearchive besser

instand gehalten werden mochten. Der Prasident raacht sich

anheischig, die Anregung der hieffir bestimmten kantonalen

Kommission zur Kenntnis zu bringen.

AIs neue Mitglieder werden in den Verein aufgenommen

die H. H. Tobias von Raemy, Unterarchivar in Freiburg,

Oswald Roller, stud. jur. Freiburg, Oswald Maurer, Schlosser-

meister, Murten, Dr. Richard Zehntbauer, Prof, in Freiburg.

AIs nachster Versammlungsort wird Alterswil bestimmt und

eine Besichtigung der Burgruinen von Maggenberg in Aus-

sicht genommen.

Die allgemeine Friihjahrsversammlung wurde Sonntag,

den 10. Juni 1906, in der Wirtschaft zur « Alpenrose » in

Alterswil abgehalten bei einer aufiergewohnlichen Beteili-

gung von fiber 100 Personen, wovon 30 von auswarts, teils

zu Fuft teils zu Wagen, Velo u. s. w. herbeigeeilt waren,

gelockt von herrlichem Frfihlingswetter. Nach kurzer Be-

griittung, worin als Antwort auf die Motion Leicht von der

letzten Versammlung der Prasident die Inangriffnahme einer

Freiburger Geschichte als Grundlage und Voraussetzung
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jeder Heimatkunde, in Aussichl stellte, ging dcrselbe zum

Vortrage fiber die Ritter von Maggenberg fiber. Da dieser in

ausffihrlicher Gestalt den Lesern der Geschirhtsblatter vor-

gefuhrt vverden wird, so kann hier eine ganz knappe ln-

haltsangabe ffir einstweilen genugen.

Das Geschlecht der Ritter von Maggenberg lalit sich

schon v:jr der Grfindung Freiburgs nachweisen ; als erster

Vertreter desselben erscheint urn die Mitte des 12. Jahr-

hunderts ein Cono von Maggenberg als Vertreter des zah-

ringischen Dienstadels im Uechtland, der audi bei der

Grfindung Freiburgs mitgewirkt haben mag. Aus dein

Zahringischen gingen die Maggenberger nach Erlosehen

dieser Familie fiber in den Kiburgisehen Dienst und hernach

in den der Habsburger. Sie erscheinen audi schon frfih

als Wohltater des benachbarten Klosters Altenrvf. Den

hochsten Glanz entfaltete das Geschlecht jedoch unter Wil-

helm und Ulrich von Maggenberg zur ZeiL Konig Rudolfs

von Habsburg, von denen der erstere im Dienste der hinter-

lassenen Witwe Anna des letzten Kiburges stand, wahrend

der letztere sich dem aufgehenden Gestirn der Habsburger

zugewandt hatte. Ffir seine getreuen Dienste hat ihm

Konig Rudolf die Vogtei Alterswil zu Lehen gegeben und

damit auch die Hut der Reichsburgen Grasburg und Laupen

in seiner Hand als Kastellan vereinigt. Beim lebergange

Freiburgs an Habsburg (1277) dfirfte er auch die Hand im

Spiele gehabt haben. In den Kriegszfigen Knnig Rudolfs

gegen den Grafen von Savoyen tat er sich besonders hervor

bei Belagerung von Peterlingen (1283): zum Lohn ffir seine

guten und treuen Dienste erhielterdie Festung Gfimenen und

das Amt eines Reichsvogtes im l
Techtland und war dadurch

auf dem besten Wege, zwischen Saane und Sense eine

kleine Landesherrschaft zu errichten. Selbst nach Rudolfs

Tod behauptete der kfihne Haudegen dem Reiche die Rurgen

Laupen und Gfimenen, als die Feinde Habsburgs sich

aller Orten in wuchtiger Coalition erhoben. Nach seinem

Tode (c. 1304) ging es mit dem Geschlechte abwarts. Xoeh

finden wir zwar mehrere Glieder desselben als Pfarrherren
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in Tafers, Guggisberg Belp und lebersdorf, und zur Zeit

des denkwurdigen Laupenkrieges fuhrte Johann der altere von

Maggenberg als Schultheifi die Freiburger zumEntscheidungs-

kampfe, uberlebte aber dieNiederlageder Seinigen nicht. Seio

Sohn, Johann der jiingere, wurde sein Nachfolger ira Schult-

heitienamt: dann ging es unaufhaltsam abwarts. Geldver-

legenheit zwaug die Nachkommen zur Verautterung von

Gumenen und Maus. Urns Jahr 1371 72 erlosch das einst

so beriihmte Geschlecht, das der Stadt Freiburg funf Schult-

heitien geschenkt und in den schlimmen Kampfen zwischen

Habsburg und Savoyen stets die Reichsgewalt vertreten

hatte. Xur noch in einem Bastarden, Richard von Umbert-

srhwendi, der zu Anfang des 15. Jahrhunderts utters genannt

wird. Iebte es fort, bis aueh dieser ruhmlos endete. Aber

im Volke ist das Andenken noeh lange ein dankbares und

gesegnetes geblieben; denn sie hatten den Ruhm, gute und

milde Herren zu sein, ins Grab genommen. Durch Heirat

fiberging der Maggenberger Besitz an die Herren von

Wippens, das Stammschloii an Graf Peter von Arberg, von

diesem an die Freiburger Geschlechter der Felga und Techter-

niann und schlieiMich an die Stadt selbst. Die anschlieGende

Diskussion wurde benutzt von den Herren Sehwaller, Passer

und Zurkinden.

Hienaeh verfugte sich eine groUe Zahl, namentlich der

auswartigen Teilnehmer. unter Fuhrung von Pfarrer Sehwaller

nach der ::

, Stunden enfernten Stammburg Oberraaggenberg.

Noeh ragen auf dem steil in die grausige Tiefe des Sense-

bettes abfallenden linken Ufers die Iberreste des ehemaligen

Turmes in der Hohe von etwa 20 FuU empor, aber weil

auf der Seite Steine ausgebrochen wurden, dem Einsturze

nahe. Allein auch die wenigen Mauerreste geben in ihrer

stolzen I'nnahbarkeit einen BegrilT vom Umfang und der

Bedeutung der fruheren Burganlage und legen den berech-

tigten Wunsch nahe. es mfiehte Kanton und Eidgenossen-

sehafl niehts versaumen. was diese ehrwurdigen Zeugen

einer glorreiehen Yergangenheit vor dem sicher drohenden

I'nlergange erretten kfinnte. Wir empfehlen darum dieses
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historische Bauwerk dem Wolilwollen und der Fursorge der

zunachst kompetenten kantonalen Kommission fur Erhaltung

von geschichtlichen Denkmalern.

In Beantwortung der Anregung Kirsch an der letzten

Yeisainmlung macht das Prasidium Mitteilung von dem

Ergebnis seiner inzwischen angestellten Erhebungen. Dar-

aus ist zu entnehmen, dali der Prasident der Subkommission

fur Erhaltung von Urkunden und Arcbiven schon vor Jahres-

frist ira Sinne der Motion Kirsch eine Eingabe an den li.

Staatsrat eingereicht halie. die aber bis dato unbeantwortet

•reblieben sei.

Vom Departement des Innern der Schweizerischen

Eidgenossenschaft ist dem Verein ein Exemplar eines wert-

vollen Quellenwerkes zur Geschichte des Berner Jura wah-

rend der franzcisischen Annexion zum Geschenke gemacht

worden. Es tragi den Titel : Journal de Frangois-Joseph

Guelat 1791— 1802. Memoires d'un bourgeois de Porrent-

ruy publiees aver* un subside de la confederation. Del6mont

PH)6. Das wertvolle Geschenk wurde vom Prasidium namens

des Vereins aufs warmste verdankt.

Der Aufsatz Kalins iiber Guillimann hat in Jahrgang XI.

der Freiburger Geschichtsblatter durch Stadtarchivar Albert

im Freiburg i. Br. in der « Zeitschrift fur Geschichte von

Freiburg im Breisgau und angrenzenden Landschaften »

(fid. XXI 311 If.) eine sehr anerkennende Besprechung

gefunden. Bezensent schreibt: « Diesem bedeutenden, vom

Felde der vvissenschaftlichen Arbeit allzufruh abgerufenen

Korscher hat Johannes Kalin in dem vorliegenden Buch

ein wfirdiges, Licht und Schatten gleiehmaftig und gerecht

wiederspiegelndes Denkmal gesetzt. Mit Liebe und Sorgfalt

hi er alleni nachgegangen, was irgendwie zur Aufhellung

seiner bis dahin noch vielfach dunkeln Lebensumstande

beitragen konnte. Mit Scharfblick und feinem Verstandnis

hat er das innere Wesen des Mannes zu erfassen und dar-

zustellen gesucht, den Geist und Wert seiner Werte unter-

sucht und entwickelt und ihm so seinen rechten Platz in

der deutschen Historiographie angewiesen und gesichert.
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Das Gesamtbild, das Kalin von ihm entworfen, wild

schwerlich mehr in irgend einem wesentlichen Punkte eine

Umgestaltung erfahren . . . Die Wissenschaft wipd es Kalin

zu danken wissen, dafi er uns Guillimann den Gelehrten

vollig erschlossen, Guillimann den Menschen mensehlicb

naher gebracht hat. d
'

Der folgende Jahrgang XII. dagegen hat im Sonnta^s-

blatt des « Bund » (Nr. 15 voni 15. April 1906) eine Be-

sprechung, speziell der Arbeiten von Zimmermann und

Buchi gefunden, die als « zwei sehr interessante Beitraj:e

zur politischen und kulturellen Geschichte Fpeiburgs und

der Schweiz » bezeichnet werden. Eingangs bemerkt der

Referent: « Der deutsche geschichtsforschende Verein von

Freiburg kann auf keine lange eigene Geschichte, wohl aber

auf eine kraftige Entwicklung in der kurzen Zeit seines

Bestehens zuruckblicken, hat er doch seine Mitgliederzahl

in den 12 Jahren auf 200 gebracht. In seinen Reihen wird

tuchtig gearbeitet; das lassen die Hefte erkennen. die Jahr

auf Jahr erscheinen und deren Inhalt dem Verein sowohl

als den einzelnen Autoren durch Gediegenheit zur groften

Eh re gereicht. »

Leider muft auch in diesem Jahre wegen Erkrankung

des Bearbeiters die Bibliographie wegfallen. Wir hoffen.

die diesjahrige undletztjahrige zusammen im nachsten Heft

nachzuholen.
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Kassabericht

des deutschen geschichtsforschenden Vereins des Kantons Freiburg

pro 1905—1906.

A. Einnahmen.

i* Beitrage von Mitgliedern Fr. .'JO. 87

% Erlos von 1 Exemplar Festschrift » 2.50

Staatsbeitrag » .-J00. —
188 Mitgliederbeitrage » 5tf4. —
Beitrag der Stadt Murten » 20. —

» des katbol. M&nnervereins Freiburg » 10. —
Erlos von Geschichtsblattern 1—XII » 25. —

Total der Einnahmen Fr. 952. 'J7

B. Ausgaben.

DeUzit von 1905 Fr. 1 1 . 52

Rechnnng der Herren Fragniere » 548. —
» des Buchbinders » :>i. —

Ruckzahlung eines Vorschusses » 48. 15

Porto an den Hrn. Priisidenten » 7.—
Spesen und Expedition der Gesehichtsblatter .... » 14. —
Auf der Volksbank : » 2dl. m

Total der Ausgaben Fr. !>49. <>0

C. Bilanz.

A. Einnahmen Fr. 952.37

B. Ausgaben » !>49. IK)

Saldo Fr. 2. 77

Tafers, Jen 30. November 190 i.

J. Bariswyl, Kassier.
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Verzeichnis der Mitglieder

des deutschen geschichtsforschenden Vereins des Kantons Freiburg.

Dezember 190tl.

Vovstund :

Biichi, Dr. Albeit, Professor, Freiburg, President.
Wattelet, Dr. Hans, Advokat, Marten, Vizeprasident.
Schwaller, Viktor, Pfarrer, Alterswil, Schriftfiihrer.

Bariswyl, J., Tafers, Kassier.

Schaffner, Sal., Pfarrer, Kerzers.

Ehrenmitglied

:

Schneuwiy, J., Staat*archivar, Freiburg.

M it (jUnder :

Aeby, Jobann, Substitut, Tafers.
— Johann, Pfarrer, Plasselb.
— Lehrer, St. An ton i.

Affolter, Oekonom, Conradshaus bei Heitenried.
Albreciit, Anton, Buchbindermeister, Freiburg.
Andrey, Am., GroGrat, Tafers.

Auderset, Albert, Advokat, Freiburg.
Baldegger, Jak, Dr. phil., Gersau.
Balmer, Melchior, Angestellter, Tafers.

Baumhauer, Dr. Heinr., Prof., Freiburg.
Beck, Dr. J., Prof., Freiburg.
Beeli, Franz, Oberaratschreibcr, Murten.
Benninger, J., Amtsrichter, Salvenach.
Bertschi, Meinrad, Tierarzt, D (idingen.
— Jos., Gastwirt, Diidingen.

Betschen, Adolf, Mehlhandler, Freiburg.
Bichsel, Tierarzt, Courtepin.
Birbaum, Jos., Oberrichter, Freiburg.
Blancpain, Achilles, Bierbrauer, Freiburg.
Blanchard, Philipp, Freiburg.

Blumenstein, Emil, Pfarrer, Murten.
Boschung, Franz, Gemeindeammann, Ueberstorf.

Briigger, Peter. Mobelschreiner, Freiburg.
Brulliart, Fridol., Pfarrer, Font.
— Joh., Gefiingnisdirektor, Freiburg.
— Peter, Posthalter, Tafers.

Buchs, Heinr., Fabrikant, Sainte-Apolline.
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XIII

Buchs, Paul, Grofirat, Jaun.
Buomberger, Dr. F., Arbeitersekretar, St- Georgen.
Cornuz, Gustav, alt Stadtamraann, Murten.
Daniel:}, Dr. Franz, Professor, Freiburg.
Derungs, Joh., Professor, Coll. St. Michael, Freiburg.
Desfossez, J., Pfarrer, Jaun.
v. Diesbach, Max, Bibliothekar, Uebewyl.
Dillier, Arnold, stud, phil, Freiburg.
Dinichert, Constantin, Nationalrat, Montilier.
Dossenbach, J., Schuhhandlung, Freiburg.
Dacrest, H., Prof., Coll. St. Michael, Freiburg.
Effmann Wilh., Prof., Bonn-Kessenich, Burgstrasse 188.

Egger, Ch., Lehrer, Guschelmut.
v. Eggis, Adolf, Banquier, Freiburg.
Erlebach, Schlosser, Freiburg.
Fasel. Ludwig, Gerichtsschreiber, Tafers.
— Peter, Lehrer, Dudingen.
— Wirt. Bosingen.

Felder, Dr. P., Hilarin, O. C, Freiburg.
Fleckner, Karl, Glasmaler, Freiburg.
Fleury, P. Bern hard, O. Fr., Freiburg.
Forster, Christian. Lehrer, Bennewyl bei Alterswyl.
— Rob., Handelsraann, Heitenried.

Fragniere, Gebriider, Buchdruckerei, Freiburg.
— Dr. Jos. Prof., Priester*eminar, Freiburg.

Freiburg. Kath. deutscher Mannerverein der Stadt.
Friolet, Dr. Max, Advokat, Murten.
Gabriel, Paul, Kurschner, Freiburg.
Genoud, Leo, Groftrat, Freiburg.
Gottlob, Dr. Ad., Prof., Bonn, Buschstr. 55.

Greber, Peter Canisius, Inspektor, Freiburg.
Grimme, Dr. Hubert, Prof., Freiburg.
Gschwend, Dr. Fridolin, Redaktor, Freiburg.
— Otto, Buchhandler, Freiburg.

Gntknecht, H., Redaktor, Murten.
Haas, Paul, Musikdirektor, Freiburg.
Hafner, Hugo, Advokat, Murten.
Haimoz, P. Franz, O. Fr., Freiburg.
Handrick, Franz, Hilfsbibliothekar, Freiburg.
Hauptmann, Dr. F. Prof., Berlin S. W. Prinz Albrechtstrafce 5.

Heinemann, Dr. Franz, Bibliothekar, Luzem.
Heifer, Oberlehrer, Freiburg.
Henzen, Jos., Arzt, Tafers.
Hess, Dr. J. Jak., Prof., Freiburg.
Horner, Alphons, Tutzenberg, Sen mitten.
Harni, Alb., Lehrer in Berg bei Schmitten.
Jenny, Jak., Gemeindeschreiber, St. Antoni.
Jongo, Wirt, Schmitten.
— Jos., Notar, Freiburg.

Kalin, Dr. Joh., Redaktor, Solothurn.
Kapper, P. Alb., O. Fr., Freiburg.
Kae»er, Arnold, Kaufmann, Freiburg.
Kerzers, Volksbibliothek von (Regional lehrer Sarbach).
Kilian, P. Lucas. O. Fr., Superior Reisbach a. Vils., Baiern.
Kirech, Mgr., Dr. Peter, Professor, Freiburg.
— Vinzenz, Glasmaler, Freiburg.
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XIV

Klaus. Johann, Pfarrer, Ueberstorf.

Kohler, S., Apotheker, Freiburg.

Roller, Oswald, stud, jur., Freiburg.

Kosch, Dr. Wilh., Prof., Freiburg.
Kostanecki, Dr. Ad ton, Professor, Freiburg.

Krucker, Mgr. J., Regens, Freiburg.
Kuhn, P. Cyrill, O. Fr., Freiburg.

Lam pert, Dr. Ulr.. Professor, Freiburg.

Lapp, K., Droguerie, Freiburg.
Leicht, Fritz, Grottrat, Salvenach.
Leitsrhuh, Dr. Franz, Professor, Diidingen.

Lessiac, Dr. Primus, Prof., Freiburg.

Liebig, P. Paul, O. Fr., Freiburg.

Liesker, Dr. Gerhard, Prof., Freiburg.

Liechti, Hermann, Grotirat, Murten.
Lombriser, Joseph, Professor, Freiburg.

Lutz, Adolf, Grofirat, Greng bei Murten.
Liithi, Emanuel, Gymnasiallehrer, Bern.
Manser, Dr. Gall, Professor, Albertinum, Freiburg.

Mazzoni, P., Pfarrer, Tafers.

Meny, Louis, Vikar, Wittenheim, Elsati.

Meyer, Karl, Notar, Diidingen.
— -Brender, Biirstenhandlung, Freiburg.

Merz. R., Schulinspektor, Merlach.
Michel, P. Leo, Prof., Albertinum, Freiburg.
Moser, Othmar, Sekundarlehrer, Freiburg.
v. Miilinen,. Dr. W. Fr. Professor, Bern, SchwarztorstraGe.
M tiller, P. Verwalter, L6wen berg bei Murten.

- Rein hard, Lehrer, Freiburg.
Murten, Gemeinderat vou.

Nicolet, Peter, Betreibungsbeamter, Murten.
Nonnast, Julius, Lehrer, Freiburg.

Ntfsberger, Joh., Pfarrer, Sen mitten.
Nussbaumer, C, Kleiderhandlung, Freiburg.
Offner, Felix, Sekretar, Diidingen.
Oser, Dr. Hugo, Prof., F'reiburg.

Passer, J., Hypothekarverwalter, Tafers.

Pauchard, Jos,, Pfarrer, Therwyl, Baselland.
Perroulaz, R., Pfarrer, Dudingen.
Pfanner, Karl, Wirt, Freiburg.
Pfyfler, Goldschmied, Freiburg.
Philippona, Pius, Publizist, Bern.
Filler. Johann, Gemeindekassier, Gomma, Rechthalten.— Theodor, Spengler, Seeli, Alterswyl.
Poffet, Lucian, Gerichtschreiber, Tafers.
— Jos., Staatseinnehmer, Tafers.

v. Raemy, Tobie, Unterarchivar, Freiburg.
Rappo, Johann, Grofirat, Bcisingen.
— Joseph. Region nal lehrer, Alterswyl.

Rauber, Lehrer, in Diidingen.
Rechsteiner, Albert, Dr. jur., Fiirsprch, Appenzell.
Reich len, Franz, F'reiburg.

Reichlin. Leonz, prakt. Arzt, Dudingen.
Remy, Leo, Privatier, La Tour de Ttfrae.
Riedo, Joseph, Organist, Tafers.

Roche, Paul de, Lehrer, St. Antoni.
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Rody, Paul, Pfarrer, Bosiu«en.
Raecg, Ferd., stud, phil., jona, Kt. St. Gallen.
Rufneux, Pfarrer, St. Sylvester.

Rupprecht, Oekonora, Fillistorf.

Rytz, J.. Lehrer, Freiburg.
v. Schaller. Romain, Prof., Freiburg.
Schenker, Emil, Schuhhandlung, Freiburg.
SchlSpfer. Konrad, Prof., Freiburg.
Schmid, Eisenhandler, Freiburg.
Schmutz, Gemeindeschreiber, Ueberstorf.

Schnurer, Dr. Gustav, Prof., Freiburg.
Schwaller, Martin, Kaufmann, St. Antoni.
Schwarz, Pfarrer, Freiburg.
Schwenter-Trachsler, Dr. med., J., Bern, Marktgasse 22.

Siffert, Emil, Notar, Freiburg.
Solothurn, Kantonsbibliothek von.
Soorlier. Stationsvorstand, Diidingen.
Spat, J. G., Civilstandsbeamter, Freiburg.
•Speiser, Dr. Fr., Professor, Freiburg.
Spicher, Franz, Gerichtsprasident, Freiburg.

•Spielhofer, Lebrer, Kerzers.

Stadelmann, Dr. Job., Professor, Freiburg.
Stetfens. Dr. F., Professor, Freiburg.
Stritt, Jos., Pfarrer, Heitenried.
*ii£>trunk, Jak.. Sekundarlehrer, Murten.
v. Techtermann, Max, Freiburg.
Tschachtli, Alfred, Gerichtsprasident, Murten,
Vacheron, Max, Kantonsrichter, Freiburg.
Vaucher, Jos., Wirt, Alterswyl.
Vogel, Fr., Banquier, Freiburg.
Vogeli, Christian, Schonfels, Heitenried.
Vogelsang, Jos., Friedensrichter, Seeli, Alterswyl.
Vogt, Ed.. Musikdirektor, Freiburg.
Vonlanthen, Stationsvorstand, Diidingen.
Waber. Daniel, Wirt, Tafers.
— Mor.tz, Professor, Freiburg.

Wagner, Dr. Peter, Professor, Freiburg.
Wasmer, E., Eisenhandler, Freiburg,
Wattelet, Gustav, Murten,
Weber, Humbert. Dekan, St. Antoni.
v. Week, Paul, Dr. med., Freiburg.
Wegmuller, Armin, Apotheker, Murten.
Weitzel, Alfred, Reg. Sekretar, Freiburg.
Wenger, Pfarrer, St. Antoni.
Wille. Fritz, Direktor, Cham, Kt. Zug.
Wohlhauser, Franz, Advokat, Freiburg.
Zapletal. P., Vinz., Professor, Albertinum, Freiburg.
Zehntbauer, Dr., Richard, Prof., Freiburg.
Zemp, Dr. Jos., Professor, Zurich, Dufourstrasse 5.

Zosso. Alois, Heitenried.
— Joh., Jos., Heitenried.

Zurkinden, E., Schlossermeister, Lenda, Freiburg.
— Johann, GroUrat, Diidingen.
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Vereine und Institute,

mit denen wir in Schriftenaustausch stehen, Dezember 1906.

I. In der Schweiz.

1. Aarau: Historische Gesel lsch aft des Kan tons Aargau. Zeitschrift:

Argovia. Prasident J. Hunziker, Professor, Aarau.

2. Altdorf: Verein fiir Geschichte und Altertiimer von Uri. Publi-

kation : Neujahrsblatt. Prasident G. Muheim, Altdorf.

3. Basel: Historische und antiquarische Gesellscbaft. Zeitschrift

:

Beitr&ge. Prasident Chr. Bernoulli, Oberbiblioth. Basel.

4. — SchweizerischeGresellschaft fiir Volkskunde, Zeitschrift: Arcbiv

fiir Volkskunde. Adresse: Prof. Dr. E. Hoffman n-Krayer, Hirz-

bodenweg, Basel.

.""). Bellinzona; Bolletino storico della S viz/era Italiana. Redaktor:

Emilio Motta, Bibliotecario della Trivulziana in Mailand.

6. Bern: Historischer Verein des Kantons Bern. Zeitschrift: Archiv.

Adresse : Stadtbibliothek in Bern.

7. — Allg. Geschichtsforschende Gesellsehaft der Schweiz : Jahrbuch.

Anzeiger und Quellen. Adresse: Stadtbibliothek Bern.

8. Brig*: Geschicht9forschender Verein von Oberwallis. Zeitschrift:

Blatter aus der Wallisergeschichte. Prasident Pfarrer Diony*

Imesch. Naters.

9. Chup : Historisch-antiquarische Gesellschaft von Graubunden.

Zeitschrift: Jahresbericht. Prasident: PI. Plattner, Reg.-Rat.

Chur.

10. Franenfeld : Historischer Verein des Kantons Thurgau. Zeit-

schrift: Thurgauische Beitrage zur vater I. Geschichte. President:

Dr. Job. Meyer, Frauenfeld.

11. St. Gallen: Historischer Verein in St. Gallon. Zeitschrift: Mit-

teilungen zur vaterlandischen Geschichte und Neujahrsblatter.

Prasident Dr. Hermann Wartmann, St. Gallen.

\'2. 4ienf: Society d'histoire et d'archeologie de Geneve. Zeitschrift:

Bulletin und M6moires et documents. Adresse: 1, rue de lEvSche,

a Geneve.
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XVII

13. Glarus : Historischer Verein des Kantons Glarus. Zeitschrift:

Jahrbuch. President Dr. Dinner, Glarus.

14. Lausanne: Soctete d'histoire de la Suisse romande. Zeitschrift:

M^moires et Documents. President B. van Muyden, Lausanne.

15. Luzepn : Historischer Verein der ftinf Orte Luzern, Uri, Schwiz,

Unterwalden und Zug. Zeitschrift : Dor Geschichtsfreund, Pra-

sident Dr. J. L. Brandstetter, Luzern.

16. Neuenburg : Soci^t^ Neuchateloise de Geographie. Zeitschrift:

Bulletin. Bibliothekar C. Knapp, prof., Neuenburg.

1/. Schaffhausen : Historisch-antiquarischer Verein des Kantons

Schaffhausen. Zeitschrift: Beitrage zur vaterl. Geschichte. Pra-

sident Pfarrer Bachtold, Schaffhausen.

18. Sehwiz : Historischer Verein. Zeitschrift : Mitteilungen. Pras,

Kanzleidirektor J. B. Kaliu, Schwiz.

19. Solothurn : Historischer Verein des Kantons Solothurn. Zeit-

schrift: Urkundio.

20. Trogen : Appenzellische gemeinniitzige Gesellschaft. Zeitschrift:

Appenzellische Jahrbiicher. Adresse : Appenzellische Kantons-

bibliothek Trogen.

21. Winterthur : Stadtbibliothek. Zeitschrift : Neujahrsblatter.

"22. Zurich : Antiquarische Gesellschaft. Zeitschrift : Mitteilungen.

Adresse: Stadtbibliothek Zurich.

23. — Schweizerisches La ndesmuseum. Zeitschrift: Anzeiger fiir

schweizerische Altertumskunde.

24. — Stadtbibliothek. Zeitschrift: Neujahrsblatt

2. Im Ausland.

1. Aachen : Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift des, herausge-

geben von Dr. Emil Fromm. Adresse : Creraersche Buch hand-

lung. Klein roarschierstrafte 3. Aachen.

2. Augsburg* : Historischer Verein fiir Schwaben und Neuburg.

Zeitschrift des etc. Adresse: AusschuG des historischen Vereins

fiir Schwaben und Neuburg in Augsburg.

3. Brestau : Sehlesische Gesellschaft fiir vaterlandisehe Cultur :

President : Foerster, Weidenstrafle 25 Breslau. Publikation :

Jahresberichte. Adresse: Buchhandlung Aderholz Breslau, Ring.

4. Darmstadt: Historischer Verein fiir das Grottherzogtum Hessen.

Zeitschrift : Archiv fiir Hessische Geschichte und Quartal-

bUtter. Adresse: Direktion der Grotiherzogl. Hofbibliothek Darm-
stadt, Residenzschloft.

5. Dilling-en ; Historischer Verein Dillingen a. Donau. Zeitschrift:

Jahrbuch. I. Vorsitzender : Dr. Th. Specht, Dillingen.

*
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XVIII

t>. Donaueschlngen : Verein fiir Geschichte uud Naturgeschicbte

der Baar. Zeitschrift: Schriften des Vereins fur etc. Adresse:

Dr. Tarn biil t. Donaueschingen, Vorstand der histor. Abteilung.

7. I>onau\tr<>rth : Historischer Verein fiir Donauw6rth und Um-
gebung. Zeitschrift: Mitteilungen ; Adresse: J. Traber, Biblio-

thekar am Cassianeum, Donauw6rth, 1. Schriftfiihrer.

8. Essen: Historischer Verein fiir Stadt und Stift Hessen. Zeit-

schrift: Beitrage. Vorsitzender Dr. K. Ribbeck, Essen.

9. Frankfurt a. M. : Verein fiir Geschichte und Aitertumskunde

zu Frankfurt a. M. Zeitschrift: Archiv fur Frankfurts Ge-

schichte und Kunst. Adresse : Stadtarchiv 1. Frankfurt a. M.

Weckmarkt 3.

H). Freiburg i. Br. : Gesellschaft fiir Beforderung der Geschichts-

Altertums- und Vtilkerkunde (Historischer Verein). Zeitschrift

der Gesellschaft etc.

11. — Kirchengeschichtlicher Verein fiir das Erzbistura Freiburg.

Zeitschrift: Freiburger Di6zesan-Archiv. Freiburg i. Br. Lud-

wigstrafie 35. Adresse : Schriftleitung des Kirchengeschichtl.

Vereins Dr. Julius Mayer.

12. Glessen : Oberhessischer Geschichtsverein. Zeitschrift: Mittei-

lungen. President Dr. Haupt, Oberbibliothekar, GieBen.

13. Graz : Historischer Verein fiir Steiermark. Zeitschrif : Steie-

rische Zeitschrift fiir Geschichte. Vorsitzender Prof. Dr. von

Zvviedineck.

14. Halle a. d. Sale: Thiiringisch-Sacbsischer Geschichts- und Alter-

tumsverein. Zeitschrift: Neue Mitteilungen aus dem Gebiet

historisch-antiquarischer Forschung. Vorsitzender Prof. Dr. G.

Herzberg in Halle a. S.

1") Heidelberg : Historisch-philosophischer Verein. Zeitschrift:

Neue Heidelbeiijor Jahrbiicher. Adrefie: Groflherzogl. badfsche

UniversiUUsbibliothek.

16. — Badische historische Komrnission. Zeitschrift fur Geschichte

des Oberrheins. Adresse: GroGherzogl. Generallandesarchiv in

Karlsruhe.

17. Jena: Verein fiir Thiiringisehe Geschichte Und Aitertumskunde,

Zeitschrift des Vereins etc. Adresse : Universitatsbibliothek.

18. Ihnsbruek : Zeitschrift des Ferdinandeums fiir Tirol und Vor-

arlberg, Bibliothekar Dr. J. Egger, Gym. -Prof., Innsbruck.

19. Llndan : Verein fiir Geschichte des Bodensees und seiner Ura-

gebung. Zeitschrift : Schriften des Vereins etc. Adresse: Bo-

densee- Verein, Friedrichshafen am Bodensee.

30. Meissen: Verein fur die Geschichte der Stadt Meissen. Zeit-

schrift: Mitteilungen des Vereins etc. Vorsitzender Dr. Markus,

Reals«'hule Meissen, Sachsen.

Digitized byLjOOQLC



XIX

21. Mttlhaasen : Historisches Museum. Zeitschrift : Jahresheft.

President Mathias Mieg.

22. Nurnberg: Germanisches Nationalmuseum. Zeitschrift: Anzei-

ger des Germanischen Nationalmuseums. I. Direktor G. v.

Bezold.

23. — Verein fur die Geschichte der Stadt Nurnberg. Zeitschrift:

Mitteilungen des Ver. etc. 1. Vorstand : Freiherr von Kress.

24. Ravensburg : Diozesanarchiv von Schwaben, provinzial- und

kunsthistorische Zeitschrift, herausgegeben von Amtsrichter a.

D. Beck.

25. Regensburg: Histor. Verein fur Oberpfalz und Regensburg.

Zeitschrift des hist. Ver. etc. Vorstand Dr. C. Will, Regensburg.

26 8chwerin : Verein fur Meklenburgische Geschichte und Aiter-

tumskunde. Zeitschrift : Jahrbuch.

27. Speier: Histor. Verein der Pfalz. Zeitschrift: Mitteilungen.

Conservator Dr. L. Grunenwalder, Kgl. Gymnasiallehrer.

28. Stockholm: Kong. Vitterhets Historic och Antiquitets Aka-

demien (K6nigl. Akademie der Geschichte und Altertumskunde).

Zeitschrift: Publikationen.

29. Strattsburg : Historisch-litterarischer Zweigverein des Vogesen-

Clubs. Zeitschrift : Jahrbuch fur Geschichte, Sprache und Lit-

teratur Elsafi-Lothringens. Adresse : Kais.-Universitats- und

Landesbibliothek.

30. Stuttgart: Konigliche offentliche Bibliothek. Publikation :

Wurttembergisches Urkundenbucb, herausgegeben von der kgl.

Direktion des Haus- und Staatsare hives. Vorstand der Bibliothek

.

Prof. Dr. Steif.

31. Tttbingen : Konigliche Uni vers itats bibliothek. Universitatspu-

blikationen. Bibliothekar Dr. F. Thomae.
32. Ulm : Verein fur Kunst und Altertum in Ulm und Ober-

schwaben. Zeitschrift: Mitteilungen. Bibliothekar: C. F. Miiller,

Stadtbibliothekar.

33. Vaduz: Historischer Verein fiir das Furstentum Lichtenstein.

Zeitschrift: Jahrbuch.

34. Werden : Historischer Verein fiir das Gebiet des ehemaligen

Stiftes Werden. Zeitschrift: Beitrage. Vorsitzender Dr. P. Jakobs.
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Freiburger Missiven

zur

Geschichte des Burgunderkrieges.

Herausgegeben von

A. Bfichi.

Zu den reichhaltigsten Archiven fur den Burgunder-

krieg zahlt Ochsenbein J

) mit vollera Rechte dasjenige von

Freiburg. Es verdient darum auch vollstandiger ausgebeutet

zu werden, als es bis jetzt geschah. Zwar hat Ochsenbein

die Freiburger Missiven zuin Burgunderkriege zura grofien

Teile bereits herausgegeben, namlich 32 Nummern fiber die

Zeit vom 4. Januar bis 18. August 1475. Da jedoch das

Missivenbuch des Freiburger Staatsarchives vom 26.

Januar 1476 bis 4. Juli 1493 eine hochst bedauerliche Lucke

aufweist, so konnte auch die reichhaltige Urkundensammlung

Ochsenbeins zur Schlacht bei Murten keinerlei Freiburger

Missiven liefern. Ob die Freiburger Kanzlei wirklich keine

Zeit mehr hatte, seit Januar 1476 die abgehende Korrespon-

denz ins Missivenbuch einzutragen, wie Ochsenbein vermutet,

raochte ich bezweifeln; denn daswurde bloftfur dieKriegsjahre

zur Not eine Erklarung liefern. Allein da diese Lucke sicli

weit daruber hinaus erstreckt, so ist eher anzunehmen, es

sei zwar das Missivenregister geffihrt worden aber seither

verloren gegangen, so dass wir die Hoffnung nicht aufzu-

geben brauchen, es raochte vielleicht wieder zum Vorschein

') Uikunden, Einleitung S. VII.
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kommen. Darum schien es rair angezeigt, dieAusgabeOchsen-

beins, die ganz unmotiviert urn die Mitte August 1475 abbricht,

mit den noch vorhandenen und sehr wichtigen Missiven aus

der zweiten Halfte dieses Jahres zu erganzen, bis zum volligen

Versiegen dieser unerselzlichen Quelle. Imruerhin schien

es mir im Interesse der Vollstandigkeit angezeigt, die von

Ochsenbein bereits edierten Stucke nochmals in die nun

folgende Samralung aufzunehraen, aber nicht mehr in wort-

lichera Abdruck, sondern lediglich als Regest. Viele Stucke,

namentlich die franzosischen Originalien, sind ni<!hi leicht

zu verstehen, und werden deshalb durch Regesten erlautert.

Ferner ist der Jahrgang der Zeitschrift, in der sie abgedruckt

wurden, nicht in vielen Handen und heute zieralich seltcn

geworden, so dafi sich audi aus diesem Grunde eine Her-

ubernahme empfahl. Endlich bediirfen die ubrigen Akten zu

ihrem Verstandnis in so manchen Fallen des Hinweises auf

dieselben, dali ihr Wiederabdruck nicht zu umgehen war.

Allein dazu bot nun die sogenannte Collection Girard

der hiesigen Kantonsbibliothek ') eine bisher noch wenigbe-

achtete und nie ausgebeutete wertvolle Erganzung von

Originalkorrespondenzen und gleichzeitigen Kopien, die von

Ochsenbein nicht benutzt worden war. Da diese in das Kriegs-

jahr 1476 hinein und noch daruber hinausreicht, so glaubte

ich alle einschlagigen Stucke, die sich auf Freiburg und

die Schweiz bezogen, daraus entnehmen und im Wortlaute

verollentlichen zu sollen ; es sind ohne Ausnahine Aktenslucke,

die aus dera hiesigen Archive herstammen aber zur Zeit

der Helvetik in fremde Hande gerieten. Da sie zur Zeit,

da Ochsenbein seine Urkundensammlung herausgab, sich noch

answarts in Privatbesitz befanden, erklart es sich, dafi die-

selben seinen Nachforschungen entgiengen. Unsere Samm-

lung bietet somit audi eine Erganzung zu Ochsenbeins Ur-

kundensammlung zur Belagerung und Schlacht von Murten.

Neben den Missiven und einlaufenden amtlichen Schreiben

1

) Ueber den In halt dieser Handschriftensammlung von 15 Bin-

don vorgl. A. Buohi, Die Freiburgische Gesch ich tschrei bung in neu-

orer Zeit. Rektorabrede. Freiburg 19C^, S, 23, Anin. 28.
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wurden wegen des Zusaramenhangs vereinzelte Instruktionen

und Urkunden aufgenommen. Einige Stucke, die entweder

zu kurz oder zu unbedeudet schienen, urn als Regest aufge-

nommen zu werden, fanden im Kommentar Verwertung.

Der Zeit nach wurde der Burgunderkrieg im weiteren

Sinne berficksicktigt. d. h. von seinen Anfangen, die weit

hinter die eigentliche Kriegserklarung hinaufreichen, in ver-

einzelten Stiicken fiber den Friedensschluft hinaus bis zur

Erledigung des Streites um die waadtlandischen Besitzungen.

Ein Schreiben des franzosichen Konigs vom 5. Dezember 1480

gehort streng genommen nicht in den Zusammenhang, fand

aber wegen seiner Wichtigkeit gleichwohl Aufnahme (Nr. 88).

Weitaus die meisten Stucke gehoren dem Jahre 1475 an (57),

dem Jahre 1474 nur 9, der vorausgehenden (1471-73) Zeit nur

3; auf das Jahr 1476 entfallen noch 15 Stucke, auf die fol-

genden Jahre (1477-83) dagegen nur noch 5 Stucke. Es

erklart sich dies auch init Leichtigkeit daraus, dali in den

Zugen des Jahres 1475 Freiburg Hauptbeteiligter war, be-

sonders bei der Eroberung der Waadt sowie in den Bezieh-

ungen zu Savoyen, Genf und Wallis. Wahrend wir fiber das

Kriegsjahr 1476 durch zahlreiche Urkunden- und Aktenpubli-

kationen verhaltnismaftig am einlasslichsten orientiert sind, gilt

das vom Jahre 1475 in viel geringerem Grade. Um so will-

kommener dfirfte darum die vorliegende Publikation sein.

Von den 89 Nummern sind 55 Originalschreiben, die

hier zum erstenmal veroffentlicht werden. Weitaus die

meisten sind deutsch (50) nur wenige franz5sisch (4) oder

laleinisch (1) abgefaiM. Daneben finden sich 34 Regesten,

wovon nur eines nach einera ungedruckten Original, die an-

dern alle nach gedruckten Vorlagen und zwar fast ausschliefi-

lich nach der schon erwahnten Ausgabe Ochsenbeins. Von

den Originalien, deren Regesten hier folgen, ist der groliere

Teil franzosisch (20) und nur die Halfte (10) deutsch und

1 lateinisch. Es hangt das damit zusammen, dali Freiburg

sich bis 1483 noch des Franzosichen als offizielle Sprache
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bediente *) aber nach auswarts in der Sprache des Adres-

saten verkehrte.

Ganz unbekannt sind ubrigens diese hier zura ersten-

male herausgegebenen Missiven nicht geblieben, indem von

Rodt die sog. Collection Girard in seinera iiumer noch grund-

legenden Werke uber den Burgunderkrieg verwertete ; das

eine und andere Stuck wurde auch von mir ira Komraentar

zur Ausgabe der Chronik von Hans Fries bereits citiert

oder auszugsweise mitgeteilt. Allein eine Gesaratausgabe

ist dadurch keineswegs uberflussig geworden, weil das

Mitgeteilte eher die Neugierde zu reizen, als zu befrie-

digen vermochte. Sie erweitern und erganzen vielfach und

in wichtigen Punkten die schon genannten Ausgaben Ochsen-

beins, aber auch die wertvolle Sammlung der Depeschen der

itatienischen Gesandten vom schweizerischen Standpunkte aus

und besonders uber das Kriegsjahr 1475, ferner die so auf-

schlufireichen Kommentare zu den Neuausgaben von Knebels

Diarium und Schillings Chronik, von andern kleinern Chro-

niken nicht zu reden. Es liegt auf der Hand, dafi ihr Haupt-

wert darin besteht, den Anteil Freiburgs am Burgunderkriege

ins richtige Licht zu setzen ; aber darin erschopft sich ihre

Bedeutung nicht. Wir erhalten auch h5chst wertvolle und

neue Aufschlusse uber Vorgange der grofien Politik wie Er-

eignisse auf demSchlachtfelde, die derallgemeinen Schweizer-

geschichte angehoren. Mancher Zug, der bis jetzt nur auf

unkontrollierbaren Angaben von Chronisten beruhte, erhalt

nun seine voile Bestatigung, andere Angaben ieder ihre

notwendige Berichtigung oder Einschrankung. Da uns die

bernischen Korrespondenzen nicht vollstandig erhalten sind,

so erfahren wir hier manches auf Umwegen, da Freiburg

bestandig durch Bern auf dem Laufenden erhalten wurde.

Ueber die Eroberung der Waadt haben wir keine Berichte

der Mailandischen Gesandten ; sondern wir sind lediglich

auf die schweizerichen Chronisten angewiesen. Allein diese

sind nun weder vollstandig noch einwandfrei, weshalb uns

l
) Vgl. A. Biichi, Die historische Sprachgreoze in Freiburg.

Freibuiger Greschichtssblatter, 3. Jahrgang.
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hier die Freiburgischen Missiven wegen ihrer Ausfflhrlich-

keit und Zuverlassigkeit ganz besonders willkommen sind.

Dieser amtliche Briefverkehr zwischen Bern und Frei-

burg f lit nun fast zu gleichen Teilen auf die beiden Orte;

den 37 von Bern abgeschickten stehen 33 Freiburgische

Schreiben gegeniiber. Weiter sind darunter neun aufierst wich-

tige Schreiben von Hauptleuten des einen oder andern Ortes

oder beider zusammen aus dem Feld. Unter den ubrigen Ab-
sendern, die iibrigens nur durch je ein Schreiben vertreten

sind, erwahne ich hier nur noch den Konig von Frankreich, die

Herzogin von Savoyen und den Grafen von Greierz, den

Grafen Philipp von Bresse wie den Herrn Claude d'Estavayer,

einen savoyischen Lehensmann, der beim Sturrae auf Staffis

den Soldatentod fand. Die meisten dieser Missiven (43)

sind an Freiburg gerichtet, weit weniger (15) an Bern, einige

an Bern und Freiburg zusammen, ferner eine Anzahl an die

verbundeten Untertanen der Grafschaft Greierz (6), an den

Gouverneur der Waadt und den Bischof von Genf (je 3), die

Herzogin von Savoyen und den Grafen von Bomont (je 2)

und die Hauptleute im Feld (2) und nur vereinzelt an den

Markgrafen von Hochberg, an Glarus und Luzern, den

Statthalter des Grafen von Bomont u. s. w.

Zum Schluite soil nun noch in aller Kiirze der wesent-

liche Inhalt dieser Korrespondenz skizziert werden: Zunachst

erfahren wir von den Verraittlungsversuchen des Herzogs

von Burgund zwischen den Eidgenossen und Oesterreich

(Nr. 2) und den Bemuhungen Berns um Buckgabe der

vom Grafen von Bomont besetzten Schlosser im Waadtland

(3, 4) und Sicherung der burgundischen Grenzen (5, 6).

Sehr oft werden die Truppenzuge von ital. Soldnern durch

Chablais und die Waadt nach Burgund zum Gegenstande

von Beschwerden gemacht, die immer wiederkehren (Nr. 7,

20, 23, 26, 27, 55), bis die Eroberung der Waadt und das

Bundnis mit Wallis ihnen ein Ende bereiten. Diese bilden

auch einen grofien Teil des Inhalts der savoischen Korrespon-

denz (15, 20, 26, 52), in der ubrigen auch die Bundnisse

Burgunds mit Savoyen und Mailand eine Bolle spielen (20, 26).

Einiges Licht wirft die Korrespondenz auch auf die Bezieh-

Digitized byLjOOQLC



— 6 —

ungen des Grafen Philipp von Bresse zu Bern und Freiburg

(Nr. 49) und die Bemfihungen des Herzogs von Mailand,

zwischen Savoyen und den Eidgenossen zu vermitteln (23,

25). Eine eigentumliche Rolle spielt der Bischof von Genf,

der insbesondere den burgundischen Truppendurchzfigen

Vorschub leistet und die Walliser bekriegt und deswegen

im Nov. 1475 einen Einfall in seine Landsehaft zu besorgen

hat (16, 38, 39, 55, 65, 66, 67, 68). Manches Neue erfahren

wir auch fiber die aktive Hilfe, welche Bern und Freiburg

durch den Bischof und die Zehnden im Wallis zu teilge-

worden, ihren Angriil gegen die fremden Soldnerdurchzfige

wie gegen den Bischof von Genf (7, 14, 65, 66, 67, 68, 75,

83). Bei den sparlichen Nachrichten von diesem sfidwest-

lichen Kriegsschauplatz sind unsere Berichte doppelt will-

kommen. Verhaltnismafiig wenig erfahren wir dagegen fiber

die Beziehungen zum franzosichen Konige (8, 84), weil hier

der Verkehr durch Bern gefuhrt wurde Um so mehr
Beachtung verdient darum das Schreiben Ludwigs XI fiber

das Verhalten der Schweizer Soldner in seinen Diensten im

Jahre 1480, wo uns die einheimischen Chronisten vollig

im Stiche lassen (88).

Die wichtigsten Nachrichten der Korrespondenz beziehen

sich indessen auf den Verlauf des Krieges selber. Die

Schreiben der Hauptleute von Bern im Feld (9, 11) fiber

den Zug nach H6ricourt enthalten die wertvollsten, sonst

nirgends bekannten Details und bilden die Hauptquelle ffir

eine Darstellung dieser Ereignisse. Das Aufsehen, welches

die Einnahme von Illingen hervorrief, erhellt aus einigen

Missiven (13-15), wahrend wir aus Anfang 1475 von einem

beabsichtigten Einfall in die Waadt (17, 24) vernehmen. Ueber

Vermittlungsversuche, Kriegsrustungen undAuszfige wShrend

des Sommers 1475 unterrichten uns Nr. 33, 43, 45, 47, 56,

wahrend ein Schreiben (52) von einer Niederlage des fran-

zosichen Konigs in Flandern Kunde gibt. Zum Teil

ganz neue und von den bisher bekannten Quellen nichtun-

erheblich abweichende Angaben liefert uns ein Schreiben

der Berner Hauptleute fiber Stimmung und Beschlfisse im

Lager vor Blamont (58). Ganz besonders wertvoll sind in-
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dessen die auf die Eroberung der Waadt bezfiglichen Schreiben

(62-64): Das Schreiben des Herrn Claude von Estavayer an

den Grafen von Roraont, dessen Bestellung durch den raschen

VormarschderEidgenossen unmoglich, und dasdannvon ihnen

bei einem GetSteten aufgefunden wurde (62). Daran schliefit

sich der Bericht der Hauptleute im Felde fiber die Vorgange

bis zum 19. Oktober, besonders mit den uns sonst nicht er-

haltenen naheren Angaben fiber die Verhandlungen und Be-

dingungen der Uebergabe der waadtlandischen Stadte Milden,

Surpierre, Rue, Romont, Lausanne (03) aber auch fiber das

Verhalten der Eidgenossen gegen Genf (64), worfiber uns von

gegnerischer Seite keine Nachrichten vorliegen. Ueber den

Entsatz von Yverdon nach dem Ueberfall des Grafen von

Romont sowie fiber die Mafinahraen zur Yerteidigung dieses

Platzes gegen den anruckenden Herzog von Burgund geben

uns Nr. 70 und 72, fiber die Mafinahmen zum Schutze von

Peterlingen bieten Nr. 73, 74, 75 willkoraraene Mitteilungen.

Ueber einen Einfall der Greierzer gegen Savoyen und die

Niederlage des Grafen von Romont, Mitte Februar !476, er-

fahren wir Neues in einigen Schreiben (75, 76, 78). Die

Rustungen des Herzogs und seinen Vormarsch fiber den Jura

meldet uns ein solches vora 16. Febr. (76), wahrend die

folgenden Schreiben (77, 79) sehr wertvolle AufschlfiiSe ent-

halten fiber die Besatzung von Grandson wahrend der Be-

lagerung, eine Bestatigung und zum Teil Erganzung der

Berichte in der Chronik von Hans Fries. Ueber einen Sieg

der Freiburger Besatzung bei einem Ausfall gegen Grangettes

berichtet Nr. 80, wahrend Nr. 81 die Mitwirkung der Frei-

burger bei der Verteidigung der Laupener Brficke gegen

die Streifzuge der Belagerungsarmee von Murten hervor-

hebt, die bei Schilling totgeschwiegen ist. Die lakonische

Kfirze der chronistischen Ueberlieferung fiber den neuen Ein-

fall in die Waadt nach der Murtner Schlacht erhalt in Nr. 8^

einige Aufhellung. Auf die wichtige Instruktion des savoi-

schen Abgeordneten Humbert Ceryat und Ant. von Illens zu

Unterhandlungen mit Bern und Freiburg soil wenigstens

hingewieson werden (89). Damit ist der Inhalt der Haupt-
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sache nach angedeutet; er ist in militarischer aber auch

politisch-diplomatiseher Hinsicht bedeutsam und durfte den

Abdruck der folgenden Stucke genugend rechtfertigen.

Ganz besonders wird dadurch der Anteil Freiburgs, der in

den Chroniken gegeniiber demjenigen Berns zu sehr zuruck-

tritt, scharf hervor gehoben und dadurch auch die kunftige

Herausgabe der Freiburger Schilling-Redaktion erleichteit.

Fur die Art der Edition waren nicht bloft die rein

wissenschaftlichen Bedurfnisse, sondern auch die Rucksicht

auf den speziellen Leserkreis der Geschichtsblatter mafi-

gebend. Darura die Regesten an der Spitze eines jeden

Missives, darura die Erlauterungen in Form von Fufinoten

und endlich ein Namensregister am Schlufi. Die Textabdrucke

sind buchstabentreu doch rait Beriicksichtigung der Stieve-

schen Editionsgrundsatze. Doch konnten Vokalabtonungen

durch iibergeschriebene e, v, o, wegen Mangel an entspre-

chenden Lettern nicht getreu wiedergegeben werden ; sie

wurden, so weit es nicht durch Umlaut mSglich war,

durch Nebenstellung des iibergeschriebenen Vokals ange-

deutet. Gewifie feststehende Abkiirzungen wie « gnadigen

lieben mitburger » (G. L. M.), a iiwer lieben frund » (U. L.

Fr.), « uwer bruderlichen Lieb » (U. B. L.) und dergleichen

wurden durch die Anfangsbuchstaben bezeichnet und durften

unschwierig zu verstehen sein. Eingangs- und Schluliformeln

sind weggelassen.

Da die raeisten Aktenstucke deutsch verfafit sind, so

sollte es auch einem Nichtfachmann moglich sein, dieselben

rait Hilfe der Regesten zu verstehen und durch diese un-

raittelbare Ueberlieferung in das Verstandnis jener grofien

Zeit einzudringen, die gewifi auch heute noch jedermann zu

interessieren verraag.
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1.

Bern an Freiburg.

Samatag, 23. Februar 1471.

Meldet den Empfang eines Schreibens des Markgrafen

Rudolf von Hochberg J

) an Bern und von Wilhelm von Roche-

fort
f
) wegen des Herzogs von Burgund an Freiburg-Bern

und deren Verbundete. Ueberraittlung einer Kopie dieses

letztern. Dem Markgrafen sei geantwortet worden, er nioge

seine Zuschrift auch an Freiburg und andere Miteidgenossen

bringen
(Coll. Girard VII, 5 Orig. ungedruckt).

l

) Graf von Neuenburg.
*) Dr. jur., burgund ischer Kammerherr.

2.

Bern an Freiburg.

Samstag 29. Juni 1471.

Schickt eine Warnung wegen der durch seinen Gesandten
ihm berichteten Unruhen in Snvoyen und meldet, der Herzog
von Burgund habe Job. v. Beauffremont nacb Bern geschickt, um
zwischen dem Herzog von Oe?teneich und den Eidgenossen eine Ver-
standigung einzuleiten und auch zu vernehmen, wie Peter von Hagen-
bach und andere Amtsleute sich gegen dieselben vergangen und zu-

letzt einen Bund mit den Eidgenossen zu beantragen.

Durch unsern abgesandten raotsfrund, so bi uch und

andern unsern zuogewandten gewesen ist, haben wir ver-

standen die ubungen, so jetz in unsers gnadigen herrn von

Safoy*) landen sich erheben und daruf unsern boten, die

in unserra namen darin sind, geschrieben, wie ir an der in-

gelegten copy mogen sechen. Und begerend daruf an uwer

gar fruntlichen Hebe, darin uwern flifi ouch zuo tUond, uch

und uns kunftigen invall, der uns zuo unstatten erschiessen

mocht, zuo verkomen.

Sodann G. L. M. ist uf hut fur uns komen herr Johann

von Boffremondt, herr zuo Soye*), in namen und von wegen

unsers gnadigen herrn vom Burgunn und hat nach erzougter

credenz geredt, wie dann unser gnadiger herr vom Burgunn
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in begird hab, fruntlich tag zwuschen dem fursten von

Oesterrich und gemeinen Eidgnossen zuo leisten und dann

von herr Peters von Hagenbach*) wegen zuo vernemen, wie er

und ander siner gnaden amptlut sich gegen uns erzougen und

im ir mifihandeln in geschrift zuo geben und zuoletzt verrer

puntnuss mil gemeinen Eidgnossen, ob inen die zuo gevallen

were, ufzuonemen mit verrern worten nit not zuo melden.

Daruf wir fruntlich antwurt geben und die sachen fur ge-

meiner Eidgnossen boten gewisen haben...

Datum, Petri und Pauli 71.

(Coil. Girard XI, 19 Original.)

1

) Herzog Amcdeus IX (1465-72).
*) Burgundische Herr*chaft am Doubs.
3
) Landvogt des Herzogs von Burgund im Elsass und Sundgau.

3.

Bern an Freiburg.

Montag, 4. Januar 1473.

Wunsch, sich mit Freiburg wegen der Schlosser Murten, St.

Croix und anderen, die entgegen den Richtungen ,,verandert" worden
seien, zu verst&ndigen. Bitte. morgen so friih als moglich Boten her-

zusenden. Nikl. v. Diesbach und andere Teilnehmer am Abschlufi

der Richtung werden sich nach einem andem Ort begeben ; Venner
von Miilren werde davon geredet haben.

Ovver antwurt, uf unser schriften an U. L. von einer

botschaft wegen gangen, haben wir gesechen. Und das ir

unser furnenien des bas verstan und uch darnach halten

mogen, so ist unser vermeinter grund gewesen, uns mit

uch von der slossen Murten, zum Heiligen Crutz und andrer

wegen, so fiber die richtungen verendert sind J

), in alien

truwen zuo underreden und mit uch anzuoslachen, was darin

zuo tuond, das uwer und unser aller nutz, er und fromm, ouch

unsern landschaften trostlich sy. Harumb wir aber mit gar

flifligem ernst begeren, uwer boten zuo ffirdern, das si morn,

erst das iemer sin mag, bi uns syen, den sachen in guoten

truwen nachzuokomen. Dann her Niclaus von Diesbach
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und ander, so bi der richtung gewesen sind 2
), werden sich

an ander end fuogen, das uns nach gestalt diser sach un-

komlich were. Wir meinen, unser venner von Muolren *), als

der bi uch ist gewesen, hab ouch deshalb mit uch geredt.

Das wellen wir zu alien ziten verdienen. — Datum Mentag

nach Circumcisionis, nach dem nachtmal.

(Coll. Girard VII 7, Original, Siege! abgefallen.)

%

) Vereinbarung von Montmelian und Chambe'ry vom 8. August
und 5. September 1471, wonach der Graf von Romont zu sejnera bis-

heiigen Besitz im Waadtland noch Murten, Peterlingen, Cudrefin,
Montagny, Grandson, Corbieres, St Croix und Les Clees erbielt, vgl.

de Gingins, Episodes 129.
') Nam lien Petermann von Wabern von Bern, Rudolf von

Wippingen und Johannes von Praroman von Freiburg, vgl. Eidg.
Abschiede II Nr. 679.

*) Urban von Miilren.

4.

Bern an Freiburg.

Freitag, 18. Februar 1474.

Anfragen an die Boten des Grafen von Romont, ob sie den ge-
scbvvornen Biinden nachkommen wollen. Aufforderung an den Land-
vogt und andere in der Wadt, am 1. Marz in Murten sich einzuflndeu.
Bitte, dorthin auch eine Botschaft zu senden.

Wir habend unsers gnedigen herren, des grafen von

Roymund boten nach irem anbringen und langem erzellen

antwurt geben, das wir ie von unsern raanungen nit stan

und vernemen, ob si den geswornen ewigen biinden ') nach-

koraen wellend oder nit, und das ouch in keinen andern

fuogen dann umb des besten willen, als ir verstand, getan.

Und habend daruf den lantvogt und ander in der Watt zem

dritten mal gemant, uf Zinstag nach Invocavit 2
) ze nacht

gen Murten ze komen. Bitten uwer bruderlich liebe, uwer

botschaft alsdann ouch da ze haben, ob uch anders das

nit wider abkundt wirt Das wellend wir umb uch gar mit

bereitem willen verdienen und zu annemer liebe niemermer

vergessen. — Datum an Fritag nach Valentini a 74.

(Coll. Girard VII, 15. Original, Siegel abgefallen.)

%

) Die bemisch-savoyische Allianz, zuletzt erneuert 8. Juli 1473.
*) 1. MSrz.
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5.

Bern an Freiburg.

Sou n tag, 1. Mai 1474.

Aufgebot in der Grafschaft Nidau auf die Nachricht vom Auf-

bruch eines Zuges gegen Morteau. Desgleichen Mahnung an Biel,

Neuenstadt und Neuenburg und den Herrn von Colombier zurSicherung
der Grenze und Befestigung der Passe.

Wir haben in dirr stund warlich vernomen, wie ein

merklicher gezug gen Mortow 1

) harin gezogen sie und noch

furrer ziechen werd, deshalb wir von stund an unserm

vogt von Nidow geschriben hand, sich rait alien den unsern

in der ganzen grafschaft zuozerusten und ze erwarten, was

darus well werden. Desglich haben wir ouch unsern eid-

gnossen und mitburgern von Bieln, Niiwenstatt und NUwen-

burg geschriben, sich darnach wissen zuo richten und rait

den iren gerust und gewarnet zuo sitzen, und das ouch der

von Columbier 2
) daran well sin, das die passen und rick

nach notdurft verhaget und verworfen werden, alswol not ist...

— Datura, am Meytag a 74.

(Collection Girard VII, 23. Orig., Siegel abgefailen.)

*) Am Doubs westlich der Neuenburgischen Grenze in Burgund.
*) Anton von Colombier, Statthalter zu Neuenburg.

6.

Bern an Freiburg.

Montag, 29. August 1474.

Bitte um Absendung der Boten Rudolf von Wippingen und
Schultheiss Perroman auf Dienstag zu gemeinsaraer Beratung wegen
der wunderlichen L£ufe.

Die kunglichen botten [sind], als ir wissent, her in

unser statt komraen '). So sind ouch seralich sachen dirr

wunderlichen loufen 2
) halb vorhanden, das wir uns deshalb

mit U. Br. L, underreden mussent. Darumb bitten wir uch

mit hochem, fruntlichem ernst, das ir uwer wisen. treffen-

lichen botten und sunders herr Ruodolfen von Wippingen

rittern
8
) und den von Perroman*), iiwern altschultheissen und
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seckelmeister, uf morn Zinstag zuo nacht har in unser statt

schicken, so wellen wir rait inen dem besten nach rat-

slagen und das, so uns begegnet ist, zuo erkennen geben 6
);

dann in was sachen wir uch guot anneme dienst erzougen

mochtent, darzuo werent wir ganz bereit.

Datum, an Mentag vor Verene a° 74.

(Coll. Girard VII, 29 Orig. teilweise besch&digt. Siegel-

spuren erhalten.

') Vennutlich von Basel, vgl. Knebei II, 105.
*) Einfall der Burgunderin den Sundgau vom 18. und 19. Aug.

vgl. Knebei II 103 ff., Witte VI, S. 52 ff.

3
) Schultheiss von Freiburg 1471—73.

*) Johann von Perroman, Schultheiss von Freiburg 1462—64 und
1468-70.

*) Vgl. die Mahnung Berns vom 22. August an gemeine Eid-
genossen, b. Schilling II 68.

7.

Bern an Freiburg.
Freitag, 2. September 1474.

Verwendung bei Bischof und Hauptmann im Waliis sowie
beiin Marschall von Savoyen filr Abstellung von Neuerungen. Unbefrie-
digende Antwort darauf. Bitte, eben falls daruber zu beraten und
beiiu Marschali vorstellig zu werden, dafi die Durchziige der Lam-
parter abgestellt werden.

Wir habend dim tagen unserm herren von Sitten *),

dem houptman und gemeinen lantluten von Waliis von

wegen der spennen zwuschen dera hus von Saffoy und iren

anhangen l
)
gesehriben und begert, die ding in guotem an-

hangen zuo lassen und kein nuwerung zuo tuonde und inen

ouch zuo erkennen geben, wie dann wir unser treffenlichen

boten bi dem margschalk 8
) und andern paten von Saffoy

gehebt und uns nach dem besten darin gearbeit. Die hand

uns geantwurt, als ir an dirr copie sechent, das uns ganz

mifivalt; dann wir entsitzent, das davon raerglich unruow

mocht erwachsen. Und nachdem dann ir als ouch wir dem
vorgerurten hus von Saffoy gewant und guots zuo tuond

schuldig sind, so begern wir an uch mit fruntlichem ernst,

die sachen nach dem besten zuo betrachten, was harin zuo

handlen sie, und ouch unserm herren dem margschalk das
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angendes zuo schriben. Dann wiewol wir vernement, das die

Lamparter nutzit dest minder uf unsern und der unsern

schaden durchziechent 4
), das uns doch ganz mittvalt, so

woltent wir dennocht gem des vorgerurten loblichen hus

von Saffoy nutz und frommen sechen.

Datum, an Fritag nach Verene a 74.

(Coll. Girard IX, 19, Original.)

') Waither Supersax (1457—82.)
*) Vgl. dazu das Schreiben des Bischofs von Gen f an die Her-

zogin von Savoyen vom 13. Sept. bei Guichenon, Histoire de Savoie,

T. 11, 424, und Gingins, Developpement 137, Tillier, II 249.
3
) Franz Graf von Greierz.

*) Vgl. Eidg. Absch. II 498 1.

8.

Bern an Freiburg.

Sonntag, 30. Oktober 1474.

Mitteilung von der Absendung des Schultheifien Niklaus von

Diesbach, der noch besonders empfohlen wird, mit der kgl. Botschaft

an den franzosischen Hof. Ihre Ankunft in Freiburg Montag Abend.

Wir haben furgenomen , die zugesagten verainung

mit dem kung l

) und andern, uwer und unser aller nutz

zuo furdern, unsern schultheifien herrn Niclausen von Diesbach

rittern mit der kunglichen botschaft f
) zuo dem kung zuo ver^-

tigen. Die werden morn in dem namen gotts abstatt riten,

bi uch die nacht zuo sind. Harumb wir mit allem ernst be-

geren, uwer vermogen daran rait allem ernst zuo keren, das

der vermeldt unser schulthes rait den andern herrn sicher-

lich und zuo dem besten gefurdert werd. Dann uns solichs

not bedunkt in ansechen dieser louf und des, so ira vormaln

zuo Jenff begegnot ist
3
)... Wir haben ouch deshalb unserm

herrn dem marschalk hiemit ernstlich geschriben.

Datum, Sunntag nach Symonis und Jude a 74.

(Coll. Girard, VII, 31, Orig. Siegel abgefallen.

') Bundnis der VIII Orte nebst Freiburg und Solothurn mit
Ludwig XI von Frankreich, datiert vom 26. Okt., Eidg. Absch. II, 917.

') Guarcias Faur, Louis de Saint-Priest und Antoine Monet
s. Ed. Rott, Histoire de la representation diplomatique de la France
aupres des cantons Suisses. Berne 1900 1 41.

J
) Bei seiner Ruckkehr aus Paris gegen Weih nach ten 1474

wurde Diesbach von der Bevfilkerung als Gegner Savoyens beschimpft

und verfolgt und entging nur mit Not ernster Misshandlung. Vgl.

Schilling I 312 und G. v. Wyss in der Sammlung Bernischer Bio-

graphien I 41.
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9.

Hauptleute etc. von Bern im Feld an Bern.

Im Lager vor He>icourt, Montag 7. Nov. 1474.

Bericht iiber den Hinmarsch : St. Marti nsklafter, Ripetsch,

Pruntrut. Absieht der Berner gegen St. Hippolyte zu Ziehen. Wider-
sprach der Eidgenossen dagegen. Vereinigung mit den iibrigen Eid-
genossen, auch denen von Luzern und Schanhausen zu gemeinsam-
njem Zug gegen He>icourt. Ankunft daselbst 6. Nov. Eintreffeo der

Straftburger am 7. Nov.; doch fehlen noch Basel und Unterwalden.
Mitwirkung der Niedern Vereinigung bei der Belagerung. Absieht,
den 2—3 Meilen entfernten Feind aufzusuchen und anzugreifen. Vor-
dertreffen bestehend aus den Eidgenossen und 400 Rcisigen des Her-
zogs von Oesterreich. Entschuidigung fiir den zuriickgehaltenen Boten.

Wir hetten uch bishar gern etwas geschriben und

unsers wesens underricht. So haben wir das nit kon-

nen noch mogen tuon ; dann wir sint fiber Sant Martins-

klaffter und den Rippetsch *) mit unsern wagen und den

uwern, wiewol die weg bos sind, glucklichen und gon

Borrentrut komraen und an demselben end bis an den vierden

tag still gelegen mit groftem costen ; dann all ding tur ist.

So haben ouch wir niemand wellen vertragen, utzit ze ne-

men under den friinden, als dann das uwer will ouch ge-

wesen ist. Wir sind ouch an demselben end zuo Borrentrut

ganz unruwig gewesen ; dann wir gern mit den unsern fur

Sant Politen und in den Trebelberg 2
), dar wir ouch wol

etwaz nulz und eren geschaffet hetten, gezogen werend.

So haben unser Eydgenossen, die dannocht erst am vierden

tag zuo uns komen sind 8
), das nit wellen gestatten und

gemeint, dem abscheid zu Veldtkilch*) und zuletsten zuo hut-

zern b
) beschechen naehzekommen, darait wir all by einandern

werend; dann wir inen und ouch denen von Basel das ge-

schriben hatten, semlichs mit Sant Politen und dem Trebel-

berg furzenemen. So hat es inen nit wellen smecken noch

gefallen. Da haben wir si nit wellen unwillig machen und

sind also zu inen gezogen und uf gestern Sampstag 6
) zuo

unsern Eidgenossen von Luzern und Schaffhusen im veld

komen und haben einandern bruderlichen empfangen und

sind dannocht gester mit inen fur Elicort geruckt und uns

mit den unsern nidergeslagen. Die von Strassburg sind aber

2
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uf hut mit einem lustigen volk und zwei houbtbuchsen ouch

zuo uns komen und haben damit von stund an fur Elicort

geruckt, desglich werden die von Basel rait irem geziig ouch

tuon. Die andern unser Eidgenossen sind ouch gemeinlich

bi uns, usgenommen Underwalden 7
), als ir wissend. Und

wir sind des willens und der raeinung, anders wissent wir

noch nit, dann daft die vorgerurten von Strassburg, Basel

mit andern stetten Collmar und Slettstatt mit irem geziig

furderlichen werken und bliben werden und wir mit unsern

Eidgnossen meinend uns zuo erfaren, wo oder an welchem end

unser vind, als si ouch gar nach bi zwein oder dryn milen umb
uns sind. Und wo wir die findent oder erfarent, da wellen

wir die mit gotts hilf und mannlicher wer angrifen und

schedigen. Dann wir meinend, wann wir unser vind um-

bringen mochten, so werend stett und slofi und das land

mit einandern gewunnen. Nutzit dester minder wirt man all—

weg vor Elicort werken und das, des wir hoffen, ouch er-

erobern. Wir und ander unser gemein Eidgnossen haben den

vorzug mit unsers gnadigen herrn von Osterrich reisigen

gezug, der ob vierhunderten und ganz riistig sind 8
), und

wir wellend uns zuosamen und in ordnung halten und, ob

gott will, semlich erlich sachen furnemen und understan, des

U. G. und wir ere werden haben. Anders wissen wir uch dirr

stund nit ze schriben ; dann was uns begegnet, wellen wir uch

tag und nacht verkunden und uns darin nit beduren lassen,

desglichen wir von uch ouch herzlichen begerend. Damit

sind gott dem allmechtigen in truwen bevolhen und habend

unser kein acht noch kumber; wir wellend, ob got wil,

uwer und unser altvordern fuolitapfen erlichen ersetzen. —
Datum an Mentag vor Sant Martinstag a 74.

Hand nit fur fibel von Heiniichs sumens wegen 9
); dann

wir in als lang behalten haben.

Zedula inserta: G. H. wir sind von gottes gnaden mit

einandern ganz einhell, darum wir vertruwen, uns soil ge-

lingen. (Coll. Girard VII 33. Kopie gieichzeitig)

(Von Bern zugesandt Mittwoch 9., urn Mittemacht mit dem
Beifiigen : a Ouch so ist iiwer bot allwegens bi den unsern gewesen;
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dieselben, wann er sich red lichen mit inen betragen hat, haben in

nit wellen von inen lassen ». Ebenda S. 35.)

') Le Repais, heute Les Rangiers, mitder Pfarrkirche St. Martin
de Repais, Uebergang der Sti'asse von Delsberg nach Prantrut. Vgl.
GeographischerLexikon der Schweiz IV115. Bestatigung b. Knebel II 116

*) St. Hippolyte und Montagne de Tr^villers in Burgund.
s
) Am 2. Nov. in Pruntrut, vgl. Knebel II 116, 117, 121.

4
) Vom 2.—12. Oktober a. Eidg. Abschiede II 505 ff.

5
) 21. Oktober u. a. O II 513 f.

6
) Der Brief scheint demnach Sonntags gescbrieben oder wenig-

stcns angefangen worden zu sein.
7

) Vgl. Schilling I 178, Rusch in Basler Chroniken III 304.

Knebel I 118 ist darum im Irrtum.
') Vgl. die Strassburger Archivchronik im Code historique de

Strasbourg II 193 und Witte 370, 375.
•) So hiefl vermutlich der Bote.

10.

Graf Franz von Greierz an Freiburg.

Sonntag, 13. Nov. 1474.

Antwortet auf die von Bern gegen ihn erhobenen Be-

schwerden wegen Durchzugen der Lamparten 1

), daft schon

dagegen Vorsorge getroffen worden sei, wie er bereits ge-

schrieben habe. Bitte, moglichst gute Beziehungen herzu-

stellen, und Ankundigung seines Besuches mit Gefolge in

Freiburg auf kunftigen Dienstag Abend.

(Abgedr. bei Girard, Tableaux historiques. Carouge 1802 S. 39.)

l
) Vgl. oben Nr. 7. Dazu [v. Rodt] die Grafen von Greyerz

318 und Hisely, XI 62.

11.

Hauptleute, Fenner und Rate von Bern im Feld

an Bern.

Vor Hericourt, Mittwoch 16. Nov. 1474.

Erganzende Mitteilungen zur Siegesdepesche: Nach zuverliissigen

Mitteilungen verlor der Feind 1600 Tote. Zahlreiche gefangene Edel-
leute aus Burgund, Pignerol und Savoien. Austausch gegen die Ge-
fangeneu aus der Niederu Vereinigung. Aufzahlung und Verteilung
der reichen Beute. Aussagen von Gefangenen. Schrecken der Feinde.
Savoische Teilnehmer am Karapfe. Fortsetzung der Belagerung
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von HSricourt. Verlangen nach Ersturmung der Festung. Bitte um
Mitteilung der Siegesnachricht an Schultheiss von Diesbach und den
franzosiscnen Konig. Eroberung eines Schlosses durch Hans von
Hallwil.

Wir haben fich an unserm nechsten schriben *•) mit

froden zuo erkennen geben die signust, sodann wir am
ersten angriff mit unsern Eidgnossen, die by uns in unserm

leger ligent, an unser vigenden getan hand; wir sider har

gruntlich vernomen von dennen, die es von den buren

gehort, die die toden gezelt und zuosamen gelesen, das si

gerett haben, ir sye sechzechen hundert und subenzechen

an der zal umbkomen 2
), die ligent noch all unbegraben An

die, so in dem dorf daby verbronnen 8
) der ouch vil sind.

Der barmherzig ewig gott well nach uwerm begeren den

arraen selen gnad erzougen

!

Es sind ouch ein merklich zal luten, ritter, knechten

und ander arraer buren gevangen von Lamparter und Bur-

gunder und besunders einer genant Steffan von Gramund 4
)

ist vom besten geslecht in Burgunn, darzuo ouch etlich

edel von Pineroll vom land von Safoy und ander; die bieten

gross guot sich zuo losen, etlich villicht me dann si vermogen,

damit si bi dem leben belibent 6
). Wir wolten gern den

eren nach, das jederraan erstochen und nieman gevangen

were; das wurd allweg den schrecken in unsern vinden

meren und unser guet lob behallen. Doch ob die gevangen nit

geldst werden, so wellen aber wir die armen lut us der

grafschaft von Pfirt, der noch ein merklich zal zuo Bio-

mund und Sant Politen gevangen ligen, mit inen lidigen.

Wir haben ouch gros merglich guot inen angewunnen an

rofien, harnesch, sidin gewand und alien andern dingen, das

ist, als ver man das hat mogen tuon, alles zuosamentragen und

uf hut und gester gebutet worden 6
). Und ist von jeglichem

ort, ouch von unserm G. H. von Oesterrich und andern einer

darzue geordnet, die das alles butent und verkoufent. Es wirt

aber under uns wenig erschiefien ; dann der luten zuovil ist,

doch haben wir us des herren von NUwenburg •) blatten getten,

die sind uwerm nachrichter Balthasser us der but worden und

sust wellen wir ouch etwas anders, das wir [lieber genomen?]
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hand, mit uns heimbringen von guoter spis, win, brot und

andern dingen [deren si] ufier maflen vil bi inen ge-

hept. Das ist alles bi inen an dera gefechte ver[buttet

worden und] unnutz komen. Wir haben ein edelraan, ist

ein Lamparter und nit der minsten einer. bi uns gevanglichen

gehept; der hat uns gesagt, das sie willen haben gehept,

als ouch das die recht warheit ist, ein leger gewaltiklichen

neben uns zuo slachen und sich den von Elikurt, davor wir

ligent, zuo erzougen, damit si gesterkt und getrost wurden;

dann sie alien gezug bi inen gehept und gemeint haben,

ein wagenburg zue slachen. Wir haben inen ouch zwo gros

steinbuchsen abgewunnen, da jeglich ein grofiern stein dann

eins menschen houpt sie, schusset. Der wellent wir, ob got

will, ein mit uns heimbringen 8
) und darzu dry oder vier

starker darofibuchsen und slangenbuchsen ouch abgewunnen,

dabi ir wol mogen betrachten der merglich schrecken, so

in si komen ist; dann si noch nie geworben noch gebetten

hand, die toten korber lassen zue begraben. Darzue haben

wir inen ouch abgewunnen die panner von Facuney*), das

ist die recht houptbanner von Burgunn, dann ouch Burgunn

daran stat und anders nit, darzuo etwan mengs venli, die ir

ouch zem teil werdent sechen. Es sind ouch bi inen vil

luten von Pemund und suft us Safoy, des herren sun von

Ixissara™), als ouch darunder gewesen, und zem teil umb-
komen, darob wir all und unser Eidgnossen jederman bi uns,

als nit unbillich ist, gros und merglich missvallen hand von

wegen des lands von Safoy. Wir zwifeln ouch nit, es werd

uch ouch bewegen ; dann wir dabi erkennen die truw, so

man uns mitteilt.

Wir ligen noch allweg mit dem zug und buschen vor

Elikurt und haben noch nit als vil geschossen, das man

utz mocht schaffen, wiewol wir und die uwern und ander,

so bi uns in unserm leger sind, gern etwas witer darzuo

tatent, und redent die uwern, das man si daran gan und

sturmen lafi
11

). Sie wellens lieber tuon dann also erfrieren.

Wir wellen aber uns noch sy nit also verschetzen sunder

rait vorteil die ding angrifen und furnemen, damit wir, ob
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gott will, keinen schaden enpfachend ; dann wir von gots

gnaden mit einandern als einhell und in ganzer friintschaft

sind und bruderlich lebend, das uch und uns alien vvol er-

schiefien mag. Anders wussen wir uch dirre zit nut zue

schriben, dann das wir U. G. herzlichen danken uwers frunt-

lichen schribens und trostlichen zuesagens und hilf, dero

wir von gottes genaden jetzemalen nit bedorfent, dann wir

uns mit uwer statt panner fromclich und erlich halten und die,

ob got will, in kurzem mit gesuntheit heimbringen wellend.

L. H. H. nachdem unser herr der schultheis ,2
)
zem kung

[ist,] woll uns bedunken ob anders das [uwers willens] wel

sin, das ir dem kung und ouch dis ding von stund an ge-

[schehen melden] l8
). Das wurd nach unserm bedunken [uns]

nutz und ere bringen.

Item Hans von Halivil hat uf gester vergangen mit

siner gesellschaft ein slofi bi Miimpelgart gewunnen l4
). Da

wolt man im tusent guldin geben. Was wir furer ver-

nemand, wellen wir ouch verkunden, desglich wir von uch

begeren. Damit sind dem barmherzigen ewigen got bevol-

hen, der uch nach unserm begeren sellenklichen behalten

und uns zue uch frSlichen furdern well.

Datum an Mitwuchen nach Martini a 74.

(Coll. Girard VII 37. Schadhafte, fleckige Kopie.)

(Von Bern mit Begleitschreiben vom 17. Nov. an Freiburg u ber-

sandt mit der ftitte, die Ihrigen bei Eid und Ehren zu vermahnen
und sich keine Kosteu reuen zu lassen, weitere Kundschaft aufzu-

nehmen. 16, 41.)

') Diese erste Siegesdepesche scheint nicht erhalten zu sein.
2
) Vgl. dazu Schilling 1 1R3 A. 2; Knebel II 126, 127, 140, 146.

Die Schatzungen Knebels gehen ziemlich hohor. Schreiben der Solo-

turner Hauptleute v. 17. Nov. (bei Amiet, Die Burgunderfahnen des

Soioturner Zeughauses. Soloturn 1868 S. 63) gibt 1635 an.
3
) Frahier, vgl. Schilling I ia3. Knebel II 126. Am gleichen

Tage wurden die Erschlagenen von Priestern und Frauen bestattet,

vgl. Bericht der Soioturner Hauptleute bei Amiet 63.
*) Stephan von Grammont, burgund. Edelmann.
5
) Ueber die Gefangenen s. Knebel II 125, 148. Schilling I 184,

186. Bernoulli I 21.
6
) Zur Beute vgl. Schilling I 183. Knebel II 125 und 140.

Amiet 60, 61.
7
) Heinrich von Xeufchatel in Burgund, Herr von Blamont

und Besitzer von H^ricourt.
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•) Geschah auch, s. Schilling I, 183.
•) Faucogney im Tal des Brenchin in Burgund.
,0
) Nicod, Sohn des Wilhelm von La Sarraz, von den ubrigen

Quellen nicht erwahnt.
n

) Am folgenden Tage, den 17. Nov. fand die Uebergabe statt,

s. Schilling 1 185. Knebel I. 127 gibt un rich tig schon den 16. an.
lf

) Niklaus von Diesbach. Ueber seine Sendung s. oben Nr. 8.
'*) Geschah am 22. Nov. durch einen eigenen Boten, vgl. Knebel

II 154 und St.-A. Bern, Lat. Miss. A 326 v.

'*) Unbekannt und von den andern Quellen nicht erw&hnt.

12.

Bern an Freiburg.

Son n tag, 25. Dezember 1474.

Dank fur das Schreiben wegen des Grafen von Romont und
anderer Handel. Bericht an den Markgrafen. Bitte urn Mitteilung
vou der Ankunftdes Gubernators, um einer Erhebung zuvorzukommen,
sowie von der Ruckkehr der Freiburger Rate.

Uwer schriften uns zukomen, allerlei handel U. G. H.

von Roymond und andrer berurend, haben win verstanden

und danken U. B. L. solichs uwers kostens, mug und arbeit

mit guotwilligem erbieten, das nach allem unserm vermogen

zuo verdienen. Und uf sSlichs haben wir unserm gnadigen

herrn dera marggrafen 1

) uf hut vast fru gescliriben und in

gebetten, sich darin geburlichen zue halten, und warten des

siner antwurt. Win begeren aber mit gar fruntlichem ernst,

sobald der gubernator *) kom, das ir uns das verkunden,

uns darnach wussen zue halten. Dann womit wir ufruor in

uns bigelegnen landen verkomen mochten, weren wir mit

uwer zuohilf, die uns dann in dem und anderm not ist, ganz

geneigt. Bedunkt uns ouch nach gestalt allerlei Idufen

wol notdurftig und bitten U. L. allweg, sobald uwer rat

anheimbsch werden, uns das ftn verzug zue verkunden, uns

darnach wussen zue richten. —
Datum, dem heiligen Wienachttag a° 74.

(Coll. Girard VII, 45. Original, Siegelspuren vorhanden.)

%
) Graf Rudolf von Neuenburg, Markgraf von Roteln.

') Jean de Vergy, Herr von Montricher. Ueber das Amt des

Gubernators vgl. Gingins Episodes 132.
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13.

Bern an Freiburg.

Freitag, 30. Dezember 1474.

Dank fur Bereitwilligkeit und Zusage. Aufschub der Verhand-
lung^n bis zur Ruckkehr ihrerGesandten von derTagsatzung in Luzern.
Bitte, gleich Soloturn zwei grofie Schiffe auszuiiisten. Versprechen,
die Beschliisse des Tages von Luzern sofort mitzuteilen. Anmcldnng
einer Ratsbotschaft fur kiinftigen Montag.

Wir haben von unsern boten, so jetz bi uch gewesen

sind, iiwern guoten willen und fruntlich zuosagen, des wir

uch herzlichen danken und ouch umb uch verdienen wellend,

luter verstanden und wellend des in rechten bruderlichen

truwen gein uch niemer ewiclich vergessen. Und nach-

dem wir dann in willen sind, unsern getruwen schultheissen

herrn Niclausen von Diespach und ouch herr Niclausen von

Scharnachtal beid rittere [an den] tag gen Lutzern !
) menger-

lei stucken halb zuo vertigen, das ir nachmalen ouch

werden vernemen, so habend win umb des besten willen

dis ding in mow gestelt, bis si wider harheim werdent

kommen und uns abscheid desselben tages zuo erkennen

geben ; doch wellend wir uns nit dest minder mit schiffen

und andern dingen zuorusten und haben ouch etlich unser

kuntschaften zuo erfarung der ding usgesant. Darumb bitten

wir uch mit sunderm fruntlichem ernst, das ir ouch an-

gends zwei guot gros geschalet schiff zuorusten und [ander]

notdurftig sachen bedenken und ouch uwer gewili kunt-

schaft usschickent. Desglich [warden] U. E. von Sollotern,

mit den wir das abgerett hand, mit schiffen und andern

notdurftigen dingen ouch tuon. Als bald sich dann der tag

zuo Lutzern endet, wellend wir uch desselben abscheid ouch

verkunden und dann mit uch als unser allerliebsten frunden

ratslagen, wie wir die ding fiirnemen wellend. — Sodann

von der sach wegen, [die die unsern] berueren 2
), als ir mit

unsern botten ouch gerett hand, wellen wir zwen von unserm

rat uf nechst kommendem Mentag 3
) mitvollem gewaltzuo uch

ordnen und dieselben [mogen] ouch mit uch fiirnemen und be-

sliessen zum allerkomlichesten, wie dann vorher davon ge-
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rett ist; dann wir ganz geneigt und des willens sind, uns

in den [und alien] andern sachen von uch nieraer ewiclich

zuo scheiden....

Datura, an Fritag nach Wine[chten] *) a 75°.

(Coll. Girard VII, 61. Orig. Siegel abgefallen.)

l
) Es mufi der Tag vom 4. Januar gemeintsein, wo Bern durch

Nikl. v. Diesbach vertrefen war. Eidg. Absch. 11522. v. Rodt I 343
scheint das Schreiben auf Freitag nach Vincentii 27. Jan. zu verlegen.

') Wegen Illingen, vgl. oben Nr. 12.

*) Den 2. Januar 14?o.
4

) Leseart etwas unsicher.

14.

Bern an Freiburg.

Dienstag, 3. Januar 1475.

Dank fur die Mitteilungen uber Illingen und Wunsch, es nach
Bedarf zu besetz.n, die ubrigen Mannschaften zu entlassen.

Die fruntlich verkiindung das hus Yllingen beriirend 1

)

haben wir rait begirden gesechen, danken ouch U. L. der

mit gar geflissnera ernst und begeren daruf, das U. L. s5lieh

sloG mit den Qwern und unsern nach notdurft besetz und

die andern wider heim vertige. So wellen wir furer dtr

und andrer sachen halb nach uwerm und unserra rat handeln,

das sich gebiirt.

Datura snell 3*. Januarii, in der 10. stund der nacht.

(Coll. Girard VII, 51. Orig. Siegel abgefallen.)

l

) Die Eroberung von Mens geschah am 2. Januar, vgl. Fries
397, Schilling I 209, Gingius Episodes 156, v. Rodt I 340 ff.

15.

Freiburg an Bern.

Mittwoch, 4. Januar 1475.

Empfang ihres Schreibens mit der Anlwort an die

Boten aus Lausanne und den Herrn von Greierz in betretl

der Walliser 1
). Ankunft der Ratsboten aus Genf, des Pra-
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sidenten a
) und des Herrn von Rochefort*) zur Suhnung ge-

genwartiger irriger Laufe mit Bern und Freiburg. Ihr Be-

fremden wegen Illingen 4
). Antwort: Bereitwilligkeit, ihre

Mission anzunehmen. Wegen Illingen haben beide Stadte

im Einverstandnis gehandelt und werden es zu seiner Zeit

mit Ehren verantworten. Abschrift eines Schreibens des

Grafen Philipp von Bresse in Beilage.

(Miss. 2, lv. Abgedr. bei Ochsenbein S. 33).

*) Vgl. oben Nr. 10.

*) Antoine Champion, President von Piemont.
3
) Dr. Guillaume de Rochefort?

*) S. Nr. 14 oben.

16.

Bern an Freiburg.

Donnerstag, 5. Januar 1475.

Antwort auf ein Schreiben v. 4. Januar. Bitte, sie auf dem
Laufenden und im Vertrauen zu halten. Meldung von bevorstebender

Ankunft des Grafen Philipp von Bresse.

Wir haben uwer fruntlich antwurt uf unser schriben

uns getan !

) rait guotera herzen gern vernomen und dabi ver-

standen, was ir dem presidenten und dem von Botschifort

von Illingen wegen zuo antwurt geben hand, das uns von

uch genziclichen wol gefalt, und spurent dabi anders

nit dann ganze truw und bruderliche Hebe, des win gein

uch ouch niemer mer vergessen wellend. Bitten uch da-

rumb mit besunderm fruntlichem ernst, als verr wir iemer

konnen, oder mogen, was ir fiirer vernemend und in disen

dingen ze rat werden, das ir uns semlichs ouch verkunden,

damit wir zuo alien ziten mit einandren ziechent und eins

blibent, das wir zuo ewigen ziten gein uch tun und desglich

&n alles mittel uch ouch vertruwen wellend.

So dann von U. G. H. von der Press x
) botschaft wegen.

die jetzt bi uns gewesen ist, und einen brief siner zuokunft

uns bracht hat, dem haben wir von munde geantwurt, das

wir siner zuokunft fro sind und gern horen, was er an uns

bringen welle und in damit hinweg gewist, verkunden wir
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flch, ouch uch darnach zuo richten und was uns furer in dem
und anderm begegnet, wellend win uch ouch zuoschriben.

Datum an der heiligen Dryer Kungen abend, urab die

achtend stund nachmittag, a 75.

(Coll. Girard VII, 53 Original.)

') Vgl. oben Nr. 15.

') Graf Philipp von der Bresse. Zu dieser Botschaft vgl. Witte
VII 419. Die Freiburger hatten dem Grafen von Genf, Amadous von
Savoyen und seinem Bruder Philipp geraten, sich person lich nach
Bern zu begeben, da durch ihr Erscheinen die bestehende Spannung
leichter beseitigt werden kdnne. Freiburg Miss. 2, 3. Vgl. dazu das
Schreiben des Bischofs von Genf, vora 19. Januar 1475, bei Gingins
D4p£ches I 9.

17.

Freiburg an den Bischof von Genf. 2

)

Freitag, 8. Januar 1475.

Sieht abvon den Mitteilungen, die des Bischofs Gesandten

bei AnlaB ihrer Reise fiber Freiburg nach Bern hier und in

Bern vernommen haben 2
). Durch seine eigene Botschaft,

welche die des Bischofs nach Bern begleitete, hat der Rat

indessen Kenntnis erhalten von der Absicht des Bischofs,

sich mit Philipp von Bresse person lich nach Bern zu begeben

in der gleichen Angelegenheit. Sie wunschen ihra dazu Er-

folg und bitten ihn untertanigst, dieses Vorhaben auszufuhren

ira Interesse eines guten Ausganges der Sache, wobei sie

versprechen ihra behilflich zu sein, soviel sie verraogen.

Escript le VIII 8
) de Janvier 75.

(Miss. II 3, franzosisch, abgedr. bei Ochsenbein S. 58.)

(Unter gleichem Datum ein inhaltlich gleiches Schreiben an
Graf Philipp von Bresse, Miss. II, 3.)

l
) Jean Louis de Savoye, Bischof von Genf (14(50-82), General-

statth alter diesseits der A 1 pen, vgl. Gingins Episodes 151.
*) Vgl. dazu das Schreiben des Bischofs an die Herzogin Jolanta

v. 19. Januar bei Gingins, D6p£ches I 9.

') Ochsenbein liest le a vin » de Janvier; ich lese 8. Januar, was
eherzur Reise Philipps von Bresse passen durfte; denn nach [von Rodt],

Gesch. d. Grafen v. Greierz 319, fiel diese zu Anfang des Jahres 1475.

Dieses Datum paftt auch besser zu dem Schreiben der Herzogin vom
19. Jan. bei Gingins, D6p£ches I 9.
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18.

Bern an Freiburg.

Samstag, 21. Januar 1475.

Auszug von Knechten aus Luzern, Unterwalden und andern
Orten tiber Soloturn , Biel, Grandson naeh Savoyen. Fruchtlo*e
Mahnung Berns zur Umkehr. Weiterer Zug nach Biel und neue Ab-
mahnung Berns und Drohung, den Zug gegen Savoyen rait Gewalt
zu veihindern. Abordnung Scharnachtals zu ihnen. Endliche Ruck-
kehr derselben iiber Bern und Entschuldigung ihres Vornehmens.
Bitte um Mitteilung ihres Entschlusses betreffend die Besatzung von
Iliingen.

Es hat sich dirr tagen begeben, das sich ein merklich

summ knechten von unsern Eidgnossen, namlich vori Lutzern,

Underwalden und andern ortern zuosaraen gemacht haben

und miteinandern gen Sollotern kommen sind 1

). Und als-

bald wir das vernomen, da hand wir in der nacht ein von

unserm rat dar geordnet, sich ze erkennen, was irs willens

oder gemuts wer; der hat an inen funden, das si haben

wellen gen Bieln und iren strich am sew hinuf wider Granson

und in das land von Saffoy keren. Da hat er si in unserm
namen und von unsres bevelhens wegen gebetten, wider

heim ze keren; dann wir, und die uns gewant werend, durch

semlich ir furnemen mochtent beschediget werden, mit witren

und andern worten, so darzuo notdurftig gewesen sind. Das

habend si nit wellen tuon und sind also gen Bieln kommen
mit einem blauen venlin und darin ein wifi criitz. Wir haben

von stund an zwen von unserm rat inen ilends zuogeschickt

und denselben bevolhen, mit inen zuo reden und gutlich bitten

und ermanen, wider heim ze keren und uns und unser ge-

wanten und sunders in dem herzogtum von Saffoy unbe-

schediget zuo lassen und, ob si das nit tuon und uf irem fur-

nemen beharren wolten, so solten si inen das mit den unsern

weren und si nit furrer ziechen noch kommen lassen. Daran

hand si sich aber nit wellen keren und verraeint, es solten

noch der merteil knechten zuo inen kommen, mit denen wol-

ten si ze rat werden. Also haben wir aber demnach von stund

an ouch in der nacht herr Niclausen von Scharnachtal rittern

und ander unser mitrat 2
j snelliclichen zuo inen geschickt

und si bitten und vermanen lassen, wider heim ze keren
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und uns und die unsern nit ze schedigen und sunderlicli

in Saffoy nit ze ziechen. Und ob si das nit tun wolten,

das si inen dann semlichs vveren sollten, als ouch wir in

willen gewesen sind. Und haben doch under inen nieman

wellen lassen weder an lib noch an guot schedigen; dann

das... allein darumb getan, damit sie gewend und unser ver-

wanten undander xonSaffoy nit beschedigt wurdent. Und als

si unsern willen und meinung under alien malen verstanden,

da hand si doch am letsten ir furnemen abgestelt und sind

wider heim gezogen und ein teil bar in unser statt komraen

und gerett, sy haben nit gewist, das es wider uns oder

unser gewanten wer....

Sodann G. M. als wir rait uwern wisen botten, so jetzt

bi uns gewesen sind, von Illingen*) wegen gerett, da wir

nit zwiveln, si haben das an uch bracht, bitten wir uch

fruntlich, das ir uns bi dem botten uwers willens under-

richten ; dann uns not wil bedunken, das es besetzt werd.

Das wellend wir gar rait bereitem willen verdienen.

Datura, an Sarastag nach Sebastiani a 75°.

(Coll. Girard VII, 55. Original, Siegel abgefallen.)

') Vgl. Schilling I 210 Anm. 1, und St.-A. Bern, Ratwmanual
Nr. 16, S. 65.

') Urban von Mulren u. a. vgl. a. a. O.
) Vgl. oben Nr. 15.

19.

Freiburg an Bern.

Freitag, 10. Februar 1475.

Heute sei eine Botschaft wegen der Edlen und Stadte

in der Waadt hier angelangt rait der Mitteilung, dati in

Folge der jungst durch den Grafen von Bresse in ftern

getrofTenen Abrede J

) in dieser Angelegenheit Boten an die

Herzogin von Savoyen abgeschickt worden seien, die noch

nicht zuruckgekoramen, und vielleicht ira Gebirge durch

schlechtes Wetter zuruckgehalten seien. Darum die Bitte,
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wenn bis kunftigen Sonntag die Antwort der Herzogin nicht

eintreffe, nicht ungeduldig zu werden.

(Miss. II, 4v, abgedr. bei Ochsenbein S. 59.)

1

) Es ist das bernische Ultimatum an Savoyen, das in Lau-
sanne am 28. Januar unt-er Ratitikationsvorbehalt von den Vertrefcern

der Herzogin, Philipp von Bresse und Graf Franz von Greierz, ange-
nonimen worden war, vgl. das Schreiben des Bischofs von Genf voni

19. und von Jean du Pont vom 28. Januar 1474, /erner d'Appiano an

den Herzog von Mailand vom 3. Febr. bei Gingins D^peches I 9, 13,

32. Die Herzogin hatte 14 Tage Bedenkzeit.

20.

Freiburg an Bern.

Dienstag, 14. Februar 1475.

Abordnung von Boten an den Grafen von Greierz, Mar-

schall von Savoyen, urn seinen Rat einzuholen wegen der

konigl. Botschaft und des Geldes. Nach seiner und ihrer

Meinung sei hiefur der Graf von Bresse am geeignetsten ').

Abfertigung eines Kundschafters uber den Berg, ura

bald etwas zu erfahren vora reisigen Zug in Lamparten.

Auch der Marschall habe deswegen einen Boten abgefertigt

und an die Herzogin geschrieben. Weiterer Bericht wird nach

deren Ruckkehr erfolgen. Bitte, im Falle die Antwort der

Herzogin, die am letzten Sonntag fallig gewesen, zustimmend

laute, darin gutlich vorzugehn in Hoffnung auf einegluckliche

Erledigung der Sache. Aufforderung, einem den Leuten von

Jaun drohenden Ueberfall aus dem Simmental vorzubeugen *).

(Missiv. II, 5. Abgedr. b. Ochsenbein S, 59.)

l

) Vgl. dazu Mandrot Etudes VI 207. Man erwartete mit Un-
geduld die Heimkehr der Botschaft und die Zahlung an Geld aus
Frankreich, s. Ratsmanual 16, 97 vom 11. Februar.

*) Eben zu jener Zeit 12/13 Februar wurden die Untertanen des
Grafen von Greierz unter den Bocken, mit EinschluG von Jaun, durch
ein Burgrecht mit der Stadt Freiburg dem Schutze dieser Stadt unter-
stellt, vgl. St.-A. Fbg. Bundnisse Nr. 178, 203, 219,
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21.

Bern an Freiburg.

Dienstag, 14. Februar 1475.

Geruchtweise Warnung vor einem in Mailand geschlossenen
BQndnis des p&pstl. Legaten, von Neapel, Venedig, Savoyen, Burgund
und Florenz gegen die Deutschen, insbesondere die Eidgenossen. Er-
nennung des Markgrafen von Montferrat zu dessen Hauptmann in mai-
landisehem Sold, Durchzug des Prinzen von Neapel und Zusarnmen-
treffen mitdem Bastard von Burgund inGenf. Drohungen gegen Bernl
Zuwarten bis auf die Bestatigung durch Kundschafter. Vorlauhge
Mitteilung an Nikl. v. Scharnachtal zu Handen der Tagsatzung in

Luzern. Bitte urn rasche Antwort.

Unser koufluten und burgern einer, so jetz von Jenff

hams koramen ist, hat uns zuo erkennen geben, das iin von

wahrhaften koufluten, die er uns ouch generapt hat, in rechten

truwen und warnung gesagt worden sie, das dirr vergangnen

tagen unsers heiligen vaters des bapstes legaten, ouch des

kungs von Napels suon, der Venedier, der herzogin von Saffoy

des herzogen von Burgunn, der Florentiner und ander tref-

fenlichen botschaften sullend mit und bei einandern zu Mey-

land gewesen sin und da einen pund und fruntschaft 1

) mit ein-

ander gemacht haben wider die TiUschen und besunder, als

wir verstand, wider uns Eidgnossen, und haben da den

raarkisen von Montferrer zuo einem houptman geordnet; dem

sol der herzog von Meyland alle jar geben, diewile es frid

ist, 36000 ducaten, und wann es krieg wirt, zem jar hun-

dert tusent ducaten. Si haben ouch gros hochzit und froud

mit einandern gehebt, und hat der herzog von 3%Zantfinen alien

gros merklich guot an gold, rossen, sidinem gewand und an-

derm geschenkt. Er hat ouch vernomen, das des kungs von

Napels suon uf hut Zinstag oder gester Mentag mit vierhundert

pferden gen Jenff sollen kommen *) und rett man, [er well]

zem herzogen von Hurgund [riten, und der] well im sin

tochter geben, und solle ouch der baschart von llurgunn zuo

im ouch gen Jenff kommen 8
). Und redent ouch die von

Jenff, dieselben herren wellend fur uwer statt ziechen und

die am ersten gewinnen und darnach unser statt ganz zer-

st5ren und enmitten darin schriben « hie was einest ein

statt, die hies Bernn!*) » Der allmechtig gott well es
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wenden ; dann ir und wir semlicher worten noch gar vil

horen mussent. Und als dann wir etlich unser kuntschaften

usgevertiget und von unsern boten, die bi uch gewesen sind,

verstanden, das ir das ouch getan hand, so wellen wir der-

selben erwarten, und wir haben ouch nutzit dest minder

herr Niclausen von Scharnacktal, rittern 6
) gen Lulzern ge-

vertiget umb sachen, als ir wissent, und dem angends dis

ding geschriben, die an unser Eidgnossen zuo bringen und

doch daran zuo sind, das deshalb durch si kein ufruor be-

schech und nutzit furgenomen werd, bis wir durch uwer

und unser kuntschaften etwas witer und anders vernemend 6
).

Das verkunden wir uch als unsern allerliebsten frunden,

umb das ir uch des ouch zuo halten wissen, wiewol wir

meinen, ir haben durch die uwern dirr dingen ouch etwas

vernomen. Wir hetten ouch herr Niclausen gern etwas gen

Lutzern von uwer antwurt [gemeldt], die ir uns, als ir wissen,

geben sollten, so ist uns die noch nit worden, der wir als

bald das sin mag, von uch ouch begerent 7
). Und was uch

begegne, das verkunden uns, desglich wir ouch zuo alien

ziten tuon und alles unser vermugen, libs und guots von uch

niemer ewiclich scheiden und uns semlicher mafi mit der

hilf gottes mit einandern halten wellend, das unser mifi-

gonnern hochmutigen wort sullen verkert werden.

Datum, an Zinstag nach Invocavit a 75°.

(Coll. Girard VII, 57, Orig. Siegel abgefallen.)

l
) Das Biindnis von Montcalieri zwischen Savoyen, Burgund

und Mailand vom 30. Januar 1475 Vgl. Colombo, Jolanda duchessa
di Savoia in Miscellanea di Storia Italiana XXXI 109, v. Rodt I 378;
ferner den Bericht der mailand. Gresandten v. 30. Juni bei Gingins,
De'pSches I 17. Ueber die weitern Verbindungen Burgunds s. Knebel
II, 200.

*) Friedrich von Tarent. Vgl. Nr. 22 u. Berner Ratsmanual 16,

97 vom 11. Febr. Knebel II 200 und 158 Varianto 4.
3
) Anton, Bastard von Burgund. Vgl. Schreiben d'Appiano's und

Panigarola's vom 7. Febr. bei Gingins De"p6ches I 3, 40, 46, Eidg.
Abschiede II, Nr. 776.

A
) Vgl. Berner Ratsmanual Nr. 16, 97. vom 11. Febr.

5
) Ueber ihn vgl. Schweiz. Geschforsch. Ill 332 ff.

") Tagsatzung vom 15. Febr. Eidg. Absch. II Nr. 776.
7
) Diesel be gieng am gleichen Tage ab, s. Nr. 19.
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22.

Freiburg an die Herzogin von Savoyen.

Son n tag, 19. Februar 1475.

Abordnuog von Altschultheift Rudolf von Wippingen,

Ritter, auf Wunsch der Herzogio, urn deren Gesandten Es-

tienne Pacot in der ihr bekannten Angelegeriheit *) nach

Bern zu begleiten. Unzufriedenheit der Berner fiber die

Neuerungen gegenfiber den deutschen Kaufleuten, die von

dieser Genfer Messe zuruckkehren. Wunsch, den Klagen

abzuhelfen und die Sachen beim Alten zu belassen. Die

Berner erwarten die von Pacot angekundigten herzoglichen

Gesandten bis 8. Marz. Bitte, dieselben rechtzeitig dort ein-

treffen zu lassen und einstweilen dera Sohne des Konigs

von Neapel 1
) den Uebergang fiber das Gebirge in ihr Land

zu wehren und den Bewaffneten die Passe zu sperren 8
),

weil sie sonst die Berner nicht mehr zurfickzuhalten ver-

mochten, was fur das Land sehr gefahrlich werden konnte.

Da ihr Bote fiber Genf zurfickkehre, um dort wegen der

Messe Befehl geben zu lassen, so teilen sie dies durch ihren

eigenen Boten nut. Bitte, die Botschaft zu beschleunigen

und dera Ueberbringer dieser Meldung ihre Absicht mitzu-

teilen.

(Miss. II, 7, franzos. abgedr. bei Ochsenbein II 60.)

') Vgl. oben Nr. 19.

) S. oben Nr. 21.
3
) Vgl. v. Rodt I 379.

23.

Freiburg an Bern.

Sonntag, 19. Februar 1475.

Entgegennahme der von Rudolf von Wippingen fiber-

mittelten Antwort Berns an die dorthin gesandte Botschaft der

Herzogin von Savoyen 1

). Mitteilung derselben, schriftlich an

die Herzogin und mfindlich an ihre Botschaft, daft nach ihrer

AnsichtdieAnstande eine friedliche Erledigung finden k5nnen

3
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mit der Versicherung, daft alle Dinge in ihrem gegenwartigen

Bestand bleiben sollen bis zum Eintreffen einer kunftigen

savoyschen Botschaft auf den 8. Marz, welche sich beeilen

rnoge, rechtzeitig einzutreffen. Mahnung, unterdessen den

Konigssohn von Neapel nicht in ihre Lande einziehen zu

lassen und die Passe alien Reisigen zu verschliefien *).

Bitte, zu den Buchsen, die bei der Herzogin gefunden

wurden, Acht zu haben.

(Miss. II, 6v, abgedr. b. Ochsenbein S. 116.)

') Vgl. oben Nr. 22.
9
) Vgl. oben Nr. 22.

24.

Bern an Freiburg.

Donnerstag, 23. Februar 14/5.

Ankunft der mailandischen Botschaft in Bern. Bitte uui Be-
richt iiber ihre Forderungen in Freiburg. Mitteilung von Absendung
einer Botschaft wegen Anwesenheit und Zuzug des Prinzen von Neapel
und des Bastards von Burgund in Genf. Bitte, auch eine Botschaft
dorthin abzufertigen.

Als dann die botschaft von Meyland har koramen ist '),

haben wir die noch nit gehort und das darumb getan

,

das wir in hoflfnung warend, ir wurden uns ir anbringen,

von inen an uch gangen, underrichten, damit ir und wir
in der antwurt eins werend und si ouch ir red nit endren
wurden. Darumb bitten wir uch mit sunderm fruntlichem

ernst, daz ir uns irs anbringens angends schriftlich under-
richten; dann wir si bis dar enthalten wellend 2

).

Sodann, G. M. vernemend wir, das des kungs suon
von Napels und der bastard von Burgunn noch zuo Jenff und
im land sind und sich ouch vast sterkent, das uns merg-
lichen bekumbert 8

). Und haben darumb zuo gruntlicher er-

farung dirr ding unser kuntschaft bis gen Jenff aber usge-
vertiget. Bitten uch darumb mit fruntlicher begird, das
ir iiwer kuntschaft ouch an das end senden und der be-
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velhen wellend, die sachen eigentlich zuo erkennen, umb das

ir und wir uns bewaren und fursechen mugent....

Datum, an Donnstag nach Reminiscere a 75.

(Coll. Girard VII, 59, Grig. Siegel teilweise erhalteu.)

') Am 32. Febr. traf daselbst Gerardo Ceruti ein, vgl. dessen

Schreiben vom 6./7. M&rz bei Gingins Depeches I 48, 58 und Eidg.

Absch. II 527.
*) Vgl. die Antwort unten Nr. 25.

*) Der Bastard von Burgund traf Ende Februar in Bisanz ein,

vgl. Gingins Depeches I 46, Witte VII 425. Ferner Klage gegen die

Herzogin und deren Verantwortung bei Knebel III 458—00. Dort be-

hauptete der Bischof von Genf, der Bastard sei ohne sein Vorwissen
durch Genf gezogen, und auf der Ruckreise habe er Genf als Pilger,

ohne milit&rische Begleitung und uur mit 3 Pferden, beruhrt.

25.

Freiburg an Bern.

Freitag, 24. Februar 1475.

Ankundigung des Eintreffens ihrer Botschaft in Bern

auf kunftigen Dienstag. Der gegenwartig in Bern weilende

mailandische Bote ') sei vorher hier gewesen und liabe sich

geaufiert wegen der Savoyen, mit dem sein Herr verbundet

sei, und Bern beruhrenden Fragen. Auf seine Frage urn

Rat, und ob er ohne Geleile sicher dorthin gehen konne,

haben sie ihra auf ersteres bemerkt, datt Bern und der Her-

zog von Mailand ihres Rates nicht bedurften, auf das zweite,

• dafi « ir in der fromkeit und redlikeit sient, daz er sich

darin nit entsizzen solle ». Zu seiner Begleitung hatten sie

ihm beim Wegreiten einen Diener mitgegeben. Hatte die

mailandische Botschaft hier noch anderes verrichtet, so

wurden sie es durch diesen Diener mitgeteilt haben. Bilte,

das Ausbleiben bezuglicher Mitteilungen nicht ubel zu ver-

merken. Des Konigs Sohn von Neapel und der Bastard von

Unround sol len weggeritten sein, letzterer nach der Lombardei

und angeblich nach Rom 2
), ersterer nach Deutschland*).
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Weitere Nachrichten nach Riickkehr dep nach Qenf gesandten

Kundschafter.
(Miss. 2, 7, abgedr. bei Ochsenbein S. 116.)

!
) Gerardo Ceruti vgl. oben Nr. 24.

*) Der Bastard Anton von Burgund traf am 13. Marz in Mai-

land ein, urn nach Neapel weiter zu reisen, s. Schreiben Mirabilias

bei Gingins De> I 46 ff., 64 ff., 106 ff. u. Knebel II 192.
a
) Prinz Friedrich von Tarent war um Ostern noch in Besancon

und konnte nicht zum Herzog von Burgund ins Lager von Neuss ge-

langen, da ihm die Wege verlegt waren. Vgl. Knebel II 200, 207, &4
und Gingins Dep. I 109, A. 8.

26.

Bern an Freiburg.

Montag, 20. Marz 14/1.

Verhandlungen mit der savoyschen Botschaft, die mit den

bern. und freib. Abgeordneten nach Luzern gegangen. Truppendurch-
zuge der Lorn harden und andrer Feinde nach Burgund, auf Grund
einer Lorn bardischen Vereinigung. Deshalb Miiitrauen in dieAbsichten
der savoyschen Unterhandler bei der Tagsatzung. Vorschlag einer ge-

meinsamenVerst&ndigung nach Riickkehr der Tagsatzungsabgeordneten.

Ip haben, des wip nit zwiveln, vepnoraraen, wie fpfint-

lich und gutlich wip dupch uwep B. L. willcn mit den boten

von Safoy *) von einem artikel an den andpnn gehandlet uch

und uns, als ip verstand, merglichen geiegen und doch

in unsep hepzen und gemut nie kommen ist, das hus von

Safoy mit keinen beswepungen zuo betrtiben, so verp das

von inen an uns ouch gehalten wupde. Und als dann die-

selben boten von Safoy mit uwern und unsepn gen Lutzern

gepitten 2
), sind uns warlich schpiften angelangt, das uf etlich

vepeinung in Lamparten, uch und uns und aller ttitschm nation

zuowidep beschechen 8
) die Lamparter und andep unsep vind

dupch Safoy enend den bepgen hapin ziehen und mepglich ster-

ken, das doch widep unsep ganz gevallen ist, angesechen da

die andepn ouch dupchgezogen sind, das man uns ouch zuoep-

kennen gab, si hatten wedep hapnesch noch andepn gezug

und wep nit uf unsepn schaden. Si sind abep alsbald si

dupchkamen mit ihpem harneseh ganz gewapnet zem hepzogen

von Burgunn gezogen l

). Dep und andep sachen halb wip

Digitized byLjOOQLC



— 37 -

ganzen gelouben tragen, das si vor unsern Eidgnosen umb
ir werben nit guot undertadinger und vilicht ingedenken sind,

sich mit uwern und unsern vinden zuo sterken. Das ver-

kunden wir uch als unsern allerliebsten frunden in bedenken,

wann uwer und unser boten vom tag von Lutzern wider

harheim konund, das wir dann mit einandern nach fiirzenemen

sie, damit wir nit, als bisher beschechen ist, wol bedacht-

lichen ratslagen, das uch und uns dem besten nach furze-

nemen sie....

Datum, an Mentag nach Palmarura a 75.

(Coll. Girard VII, <53. Orig. Siegel abgefallen.)

') Am 15. M&rz war dieselbe in Bern eingetroffen, vgl. Schreiben
des sav. Gesandten Urban von Chevron vom 17. Marz bei GinginB
De> I 70.

*) An die Tagsatzung vora 20. Ma>z, wo die savoyschen Antrajze
zur Behandlung kamen, vgl. Eidg. Absch. II 531 p. u. Gingins a. a. O.

3
) Vgl. oben Nr. 21 und Knebel 11 200.

*) Vgl. die Klagrede der Eidgenossen am Kongrefi in Freiburg
bei Knebel III 458 und unten Nr. 28.

27.

Bern an Freiburg.

[Montag 20.] Marz 1475.

Ergebnis der eingezogenen Kundschaft. Sam m lung der Ver-
biindeten des Herzogs in Piemont. Die savoyschen Botschaften haben
nur Hinhaltung zum Zweck bis zur erfolgten Sammlung der Mann-
schaften.

Uwer furnaraen, die kuntschaft berurend, haben wir

wol verstanden und tuond uch daruf zuo wussen, das unser

vorusgangen schrift 1

), daruf gesagt ist, daft der bapst,

kung zu Napels, Meyland, Venedy, alles Italien und Lam-
parten mit dera hus Safoy in einung komen und sind in

willen, samraungen zuo tuond, als si ouch gegenwurtenklich

halten, die in Bemond all zuosamen komen, und danenthin

harus wider uch und uns keren. Und sollen disgewerb und er-

bieten durch die Safoyschen boten beschechen us dem grund,

uch und uns also in gehofftem guoten zuo enthalten *).

Und aber nit dester minder sobald die gezug versampnot
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tverden, die berg und passen inen oflnen und dann gegen

uch und uns irn willen uben....

Datum ut in littera.

(Coll. Girard VII, 75. Orig. Beilage.)

Gehort offer) bar zu Nr. 26 oben und ist darum gteich zu datieren.

Es tragt von anderer Hand in der linken oberen Ecke die Datierung

22. Marz, ohne daft der Grund dafur ersichtlich w&re.

1

) Vgl. oben Nr. 21.
2
) Vgl. Schreiben d'Appianos vom 21., 24., 31. Ma*rz u. 10 April,

bei Gingins, Dep. I, 81, 82. 83, 91. Das Bundnis zwischen Mailand

und Burgund sollte erst auf Ostern verkiindet warden.

28.

Freiburg an den Gouverneur der Waadt ,

).

Sam stag, 1. April 1475.

Mitteilung der- Beschwerden der Gesandten der Stadt

Hem, die gestern hier vvaren, dafl man, trotz der Abmachung

keine Lombarden durchziehen zu lassen 2
), dort zuverlassige

Kundschaft habe von solchen Durchzugen in Nantuaz und

anderwarts (lurch St. Claude nach Burgund 8
). Ferner dafl

in Vivis ein Barbier namens Pappet einen Mann in Berner

Tracht mit den Abzeichen und dem Panner der Stadt Freiburg

auf einer Kuh reitend abgebildet, was ihnen sehr mififalle,

da es nicht zum Frieden beitrage, zumal im Hinblick auf

den deswegen in Bern angesetzten Tag 4
). Bitte, solchem

abzuhelfen und vorzubeugen.

(Miss. 2. 8, franzosich, abgedr. b. Ochsenbein 117.)

') Jean de Vergv, Herr von Montricher.
') Vgl. oben Ni\ 23.
:l

) Nantua, heute Dep. Ain, St. Claude, D6p. Jura Frankreich,
;

) Vgl. dazu Schilling I 275, v. Rodt 1 379. Der Vorfall gehfirt

also nicht in den Nov. 1174, wie Witte Vll 36t> und Tobler, Schilling

I 2/5 Anm. annehnien.

29.

Freiburg an die Gemeinde Jaun.

Dienstag, 11. April 1475.

Aulforderung, an den auf nachsten Samstag angesetzten

Auszug der Stadte Freiburg und Bern gegen den Herzog
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vod Burgund *) teilzunehraen und kraft des Burgrechtes

funf Bewaffnete auf Freitag Abend in Freiburg zu stellen.

Gleiches Aufgebot erging auch nach Illingen um vier

Mann.
(St.-U. Fbg. Miss. 2, 9, abgedr. Ochsenbein S. 33.)

l

) Der Zug nach Pontarlier mit 40 Mann, s. Fries 396.

30.

Freiburg an seine Mitburger

in Greierz, La Tour de Trfime und Montsalvens.

Dienstag, 11. April 14?.").

Aufforderung, mit ihm, Bern und seinen Verbundeten

nachsten Sarastag gegen Burgund ins Feld zu rucken und

geraafi ihres Burgrechtes zehn wohl ausgerustete Mann
Freitag Abend in Freiburg eintreflen zu laften 1

).

Gleiches Aufgebot ergeht an die von Corbib-es und

Charmey fur Stellung von je vier Mann.
(Miss. 2, 9, franzos. abgedr. b. Ochsenbein S. 118.)

') Vgl. oben Nr. 29.

31.

Bern an Freiburg.

[Dienstag, 18.] April 1475.

Erkenntlichkeit fur die guteAufnahme ihrer Rotschaft. Zu-
sage der Basler auf das bernische Gesuch um Unterstiitzung mit einer
Abteiluug Reisiger. Kopie ihrer An twort in Beilage.

Wir haben von unsern boten, so bi ueh gewosen sind. mit

hochem ruom und anbringen verstanden den guoten willen

und grofie truw, so inen in unserm namen von iich beschechen,

das in unsern herzen und gemuten nit clein gesehetzt ist,

und wir wellend ouch die und ander guotete, so uns von

uch manigfaltiglichen begegnent, niemer ewiclich vergessen.

Furrer, allerliebsten frund und G. M. so haben wir

dem lantvogt !

) und U. E. von Basel urab einen reisigen ge-
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zug, uch und uns den zuozevertigen, geschriben; die hand

uns geantwurt, als ir an den ingeleiten copien vernemend 2
),

dabi wir verstand, das si als fromra lute ouch mit macht

zuo uch und uns ziechen *), desglicli ander unser gemein

Eidgnossen von stetten und lendern ouch tuon werden

Datura, an [Zinstag] nach dem Sonnentag Jubilate a°75.

(Coll. Girard VII, 67, Orig. Siegel abgefallen.)

x
) Hermann von Eptingen, Landvogt Herzog Sigismunds von

Oesterreich im Elsass und Sundgau.
) Sind nicht mehr vorhanden.
') Ueber die Hiife Basels und der Niedern Vereinigung vgl.

dagegen Knebel II 204, 207, 208, 217
;
219, 220 und Bernoulli 1 27.

32.

Freiburg an die Herzogin von Savoyen.

Sonntag, 30. April 1475.

Dank fur ihr Schreiben datiert aus Montcalieri 20. April.

Die Antwort darauf konne erst nach Ruckkehr der Rate,

die gegenwartig zu Lyon und anderwarts abwesend seien !

),

erfolgen. Versicherung fortwah render Ergebenheit gegen
das Haus Savoyen.

(Miss. 2, 9V - franzos. abgedr. bei Ochsenbeiu S. 118.)

*) Schukheifi Petertnan Pavillard war seit 26. April in Lyon
und kehrte vor 6. Mai wieder zuriick, vgl. die Schreiben d'Appianos
vom 26. April und 6. Mai bei Gingins D6p. I 111, 116. Andere Rate
waren auf dem 1. und 2. Zuge nach Pontarlier, vgl. Fries S. 396.
Wer damals in Lyon war, ist nicht ersichtlich.

33.

Freiburg an den Gouverneur der Waadt ')

Mittwoch, 3. Mai 1475.

Besorgnis der aus Deutschland und anderswo hier ein-

getrotfenen Kaufleute wegen Unsicherheit der Strafie nach

Genf in Folge gegenwartiger Kriegslaufe 2
). Bitte urn Sicher-

heit fur dieselben zu unbehelligter Reise durch das Waadt-
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land, das Gebiet des Grafen von Romont, fur diese sowie

andere deutsche Mitburger zum Besuche der llenfer Messe.

(Miss. 2, 12 franzosisch, abgedr. b. Ochsenbein 118.)

') Vgl. oben Nr. 28.

*) Einfall der Berner, Frei burger und ihrer Verbundeten nach
Pontarlier und Einnahme der Festungen am Wege zum Jougne-Pass,
wodurch die Strasse durch das Waadtland gesperrt war.

34.

Bern an Freiburg.

Montag, 8. Mai 1475.

Mahnung des Bischofs von Basel laut beil. Kopie. Aufforde-
rung an die Berner im Felde, nach Jnhalt der Vereinigunc mit den
andern Eidgenossen gegen Burgund und dem Bischof zu Hilfe zu Zie-

hen, statt sofort umzukehren. Weitere Verstarkung durch Nach-
schiibe im Notfalle.

Unser gnediger herr von Basel hat uns etlich sin an-

ligen geschriben und zuo erkennen geben, als ir an der in-

geleiten copie *) vernemend, daruf wir einmuoticlich betracht

band, was geraeiner tutschen nation uch und uns alien zuo

abbruch wurd haran gelegen sin, ob man zuo den dingen

nit solt tuon: Und haben daruf den unsern im veld geschriben,

das wir all verbunden sind, nach inhalt der vereinung zuo sem-

lichen sachen zuo tuond, das ouch wir an unserm teil halten

wellend, und das si daruf mit den uwern und andern unsern

Eidgenossen wider ein versuochen in Burgunn tuond und sich

unsern vinden mannlichen und trostlichen erzougent, die

sich dann gein inen sterken und iren ubermuot tribent 2
).

So hoflen wir, der almechtig werd inen noch me glucks und

selden 3
) erzougen. Damit mag ouch dem vorberurten U. G. H.

von Basel und sinem stift geholfen werden ; dann solt man

also angendz wider harheim ziechen und uber nacht aber

hinweg rucken, bedunkt uns unkomlichen *). Wir wellen inen

ouch, ob das not tuot, noch vil frommer biderber liiten, die

wir gon gotz gnaden wol hand, zuoschicken....

Datum, an Mentag nach Crucis Jnvencionis a 75.

(Coll. Girard VII, 69. Orig. Siegel abgefallen.)

') Vgl. das Schreiben des Bischofs vom 5. Mai in Coll. Girard
VII. 71 und Knebel I 237.
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') Vgl. Witte i. Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrh. VIII S. 205.
9
) Segen, Heil.

*) Das Schreiben traf nicht mehr rechtzeitig ein. da die Berner
am 10. Mai schon wieder zu Hause waren, vgl. Schilling 1 225 A.
und Knebel 11 232, 234.

35.

Freiburg an Corbi&res und Charmey.

Dienstag, 9. Mai 1475.

Lob des Gehorsaras, der Disziplin und Tapferkeit der

Zuzuger aus ihren Orten bei Anlafi des letzten Feldzuges

durch Freiburger Hauptleute und Rate im Feld. Dank fur

die slets bewiesene Ergebenheit von Seiten der Landleute

wie ihrer Krieger ').

(Miss. 2, 13, franzosisch. Abgedr. bei Ochsenbein S. 34.)

*) Vgl. oben Nr. 30.

36.

Pierre de Jougne l

) an Niklaus von Diesbach.

Jougne, Donnerstag, 11. Mai 1475.

Peter von Jougne bench tet, daft er vom Hauptmann von Jougne,
Georg zum Stein, wegen der versprochenen Sicherheit d. Stadte an Dies-
bach gewiesen worden. Wunscht, ihm zum Wohl der Burgunder und
Deutschen Eroffnungen zu raachen, gegen Garantie von Sicherheit.

Je suis venus a Joigne devers le cappitain du dit Joigtie,

George de la Pierre 2
), pour savoir sil vouloit tenir et assurer

les villes et villaiges, dont il fut parler a Orbe, pour le terme

de cinq sepmaines. Lequel cappitain de Joigne ma respondu

quil ne feroit nulle surter jusques a ce quil eustz envoyer

par devers vous 8
), et pour ce que je avoye prorais de venir

devers ledit Jeorge a Joigne je suis venuz et ay tenu ma
promesse. Au surplus jay grant desir de parler a vous ou

a ung homme scur de votre part, que je puisse dire pluseurs

choses pour le bien des Hourgoingnons et des Alemans. Et quant

il vous plaira de moy mander et baillier scurte a mon povoir,

je iray parler a vous, et tout ce que je quier de parler
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a vous cest pour bien de pais et pour desmorer les pais en

bonne ugnion les ungs avec les aultres. Et quant Ion il

vouldra entendre je me y emploierey en maniere que Ion

le cognoistra. Et adieu monsgr. le cappitaine, auquel je prie

quil vous doint une partie de vous desiers. — Escript a

Joigne le unzeme jour du raois de May Ian 1475.

Le bien votre Pierre de Joigne.

(Adresse: A mons. le grant cappitaine mess. Nyclaux de

Diessbach *).)

(Coll. Girard VII 73, gleichzeitige Kopie.)

1
) Pierre Majoris de Roniainm6tier genannt de Joigne, Kom-

mandant von Stadt und Festung Grandson im Auftrag von Louis de
Ch&lons-Arlay, Herr von Chateau -Guyon, der sich in* Lager des Her-
zogs von Burgund vor Neuss befand. S. Gingins Episodes S. 168.

) Georg von Stein, bernischer Hauptmann zu Jougne, vgl.

Schilling 1 273.
3
) Bezieht sich wohl auf die Einnahme von Orbe, 2. u. 3. Mai

und Jougne, etwa 5. Mai, vgl. Schilling 1 222, 223, v. Rodt I 426.
*) Nikl. v. Diesbach war bernischer Hauptmann bei diesem

Zage, vgl. Schilling 1 214.

37.

Bern an Freiburg.

Son n tag, 14. Mai 1475.

Ge\*ahrung von Sicherheit und freiem Geleit fiir Pierre von
Jougne zur Reise nach Bern auf Dreifaltigkeitssonntag in Begleitung
von Hans von Stein, ura seine Vorschlage anzuhoren. Bericht Georgs
von Stein iiber seine Erlebnisse und die der Besatzung von Jougne.

Dem edlen, strengen herr Niclausen von Diespach rittern,

unserm getruwen mitrat, sind etlich schriften von Pierro de

Jougi zuokommen, als ir an dirr ingeleiten copie ')sechen, da-

ruf wir im unser sicher fry geleit und trostungzuogeschriben

hand, uf Sonnentag Trinitatis 2
) har in unser statt zuo kom-

men, und haben im ouch Hansen vom Stein unsern burger 3
)

zuogeordnet, in also har zuo beleiten. Da werden dann ir,

wir und ander in disen dingen verwant sin anbringen ver-

nemen und dann furrer darin handlen, das sich geburt. So

hat uns ouch Jorg vom Stein 4
) houptman zuo [Joungi] ge-
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schriben, wie im allerlei von unsern vinden begegne und

anders, das dann im und sinen gesellen angelegen ist. Doch

wellend si sich anders nit dann erlich und mannlich halten,

daruf wir inen allerlei nach notdurft zuogesant und uns gein

inen trostlichen erboten hand....

Datum am Pfingstag a 75e
.

(Coll. Girard VII, 77. Orig. Siegel abgefallen.)

1

) Vgl. Nr. 36.

') 21. Mai.
3
) Wohl der gleiche, dor bei Knebel 111 157 erwahnt wird.

*) Vgl. Nr. 36 Anm. 2.

38.

Freiburg an den Vogt der Waadt *).

(Montag, 29. Mai 1475.)

Beschwerde wegen Belastigung der Leute von Corbihre

und Charmey durch ihn, seine Untergebenen und Beamten

in Folge des jungst abgeschlossenen Burgrechtes 2
) der Stadt.

das ja nur aus alter Freundschaft und Nachbarschaft und
zu deren Erhaltung eingegangen worden sei. Insbesondere

erscheinen einige Verordnungen an genannte Gemeinden als

EingrifT in ihre Freiheiten und alten Gewohnheiten, da bei

ihnen altes Gewohnheitsrecht sei, daft wenn ihnen in der Graf-

schaft eine dauernde Steuer auferlegt werde, die meisten sie

tragen. Da nun der Graf !]

) eine kleine Steuer erhebe, so wider-

setze sich der Vogt fur einige Leute in derGrafschaft dagegen,

die die Zahlung vervveigern, und begunstige sie in ihrem

Widerstand. Darum die ergebene Bitte, er moge von diesen

Gegenbefehlen und der Opposition abstehen und die von Cor-

bieres und Charmey die Steuern fur die Lasten ihres Grafen

einziehen lassen.

(Miss. 2, 14, franztis., abgedr. b. Ochsenbein 119.)

') Antoine d'lllens. Ueber seine Kompetenzen s. Gingins Episo-
des 130.

') Seit 13. Febr. 1475 s. St.-A. Fbg. Bundnisse und VertrSge 178.
3

) Der Graf von Greierz.
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39.

Philipp von Bresse an Bern und Freiburg.

Sonntag, 4. Juni 1475.

Antwort auf ihr Schreiben wegen AUalens x

) und Dank

fur ihr Anerbieten. Gemaft der letzthin in seiner Anwesen-

heit zu Bern getroffenen Abmachungen 2
) habe er die dem

Herrn von Orbe*) und andern burgundischen Parteigangern

gehorigen Platze im Waadtland in seine Hand zu bringen

gesucht; aber sie hatten sie ihm nicht ubergeben wollen.

Sofortige Entsendung seiner Leute und Diener zur Hesetzung

von AUalens. Versicherung, daft von dort ihnen kein

Schadeo mehr zugefugt werden wurde; er sei Herr der

Festungund nicht gewillt, sie vvieder fahren zu lassen, ausser

durch Vereinbarung mit Bern und Freiburg. Wenn die Leute

der dortigen Besatzung ihnen nicht genehm seien oder

etwas gegen die Abmachung unternehmen, so sei er bereit,

soforl Abhilfe zu schaflen *). Bitte, in genanntem Schlofi

oebst Zubehor kein Kriegswerk zu veranstalten.

(Miss. 2, 9, franzos. abgedr. b. Ochsenbein 120.)

') GehOrte als savoysches Lehen dem Herrn Guillaume de la

Baume-Montrevel, der zugleich die Herrschaften Arconiel und lllens

besass.

') Vgi. Eidg. Absch. II Nr. 792, sowie d'Appiano voui 10. April
b. Gingins Dep. 1 91.

8
) Hugo von Chalon.

*) Vgl. dazu von Rodt I 382. Mandrot VI 215.

40.

Freiburg an den Vogt zu Lausanne. ')

Dienstag, 6. Juni 1475.

Dank fur die in Folge der vorgestern gemeldeten Be-

leidigungen der Leute von Orbe durch Pierre Morel u. a. ge-

troffenen Maftnahmen. Versuch, bei Bern fur genannten Morel

Verzeihung zu erwirken. In Folge Uebervveisung dieser

Angelegenheit an Freiburg bitten sie uns aus Friedensliebe,

man ruo^e mit Rucksicht auf die Teilgenossen von Orbe 2
),
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Morel u. a. verhalten, gutlich rait ihnen zu verhandeln, weil

sonst ein gefahrlicher Ausgang zu befurchten sei.

(Miss. 2, 15, franzos., abgedr. b. Ochsenbein 120.)

1

) Antoine d'lllens.

*) Bern, Soloturn u. Luzern.

41.

Amedaeus von Viry l

) an Bern und Freiburg.

Mittwoch 14. Juui 1475.

Uebersendung eines Schreibens des Grafen von Bresse -).

Bitte urn Antwort, raundlich durch den Boten oderschriftlich;

er werde sie weiter befordern. Dank fur Freilassung einiger

seiner Untertanen aus Rolle, welche ohne sein Wollen und

Wissen die beiden Orte hochlich beleidiget haben, und stete

Bereitschaft zu Gegendiensten.

(Miss. 2, 16, franzos. abgedr. b. Ochsenbein 120.)

(lm Begleitschreiben an Bern bemerkt Freiburg, es habe

dieses Schreiben sowie dasjenige des Herrn von Bresse er-

Sffnet und wieder versiegelt. Wenu Bern eine Antwort ftir

notwendig erachte, so moge es eine Abschrift davon nach

Freiburg senden.)

') Herr von Mont-le-Vieux u. Rolle, Schildknappe und Gunst-
ling Philipps von Bresse.

f
) Vgl. oben Nr. 39.

42.

Herzogin Jolanta von Savoyen an Glarus.

Montcalieri, Sam stag 17. Juni 1475.

Dank fur ihre Berauhungen urn Herstellung von Ruhe

und Frieden und Versprechen zu noch grSsserer Erkennt-

lichkeit an gelegenera Ort und bei gunstiger Zeit. Hochste

Befriedigung uber ihre verstandige Beurteilung dieses Krieges
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der Eidgenossen, die ja von Burgund, ihrera Nachbar rechts,

und Savoyen, dem Nachbar links, noch nie angegriffen oder

im mindesten geschadigt worden sei. Der Herzog von

Burgund, ibr allerliebster Bruder, babe sie ja immer sehr

geliebt; darura wundere sie sich gar sehr fiber die Gesin-

nung ihrer Miteidgenossen, die sie durch verschiedene Kunste

gap sehp zum Kpiege gegen den genannten ihren Bpudep

aufhetzen. Tpotzdem wfipde ep ihnen nichts zu leide tun, da

niemand von Natup ungepecht sei und es dienlichep ware,

die alte Fpeundschaft mit ihm zu epneuepn ). Absendung

von Johann Egli 2
) an sie mit dep Bitte, ihm Glauben zu

schenken und ihpe Zuneigung im Intepesse ihres Staates

nicht zupfickzuweisen.

(Miss. 2, 19, lateinisch, abgedr. b. Ochsenbein 167)

1

) Vgl. Schilling I 280 u. Eidg. Absch. 11 555 g (Tagsatzung
von Luzern am 4. Juh). Zum ganzen Schreiben vgl. Freiburg Miss.
II 19 (v. 10. Juli).

') Aus Erlach ; vgl. iiber ihn Witte X 102, 109.

43.

Freiburg an den Gouverneur der Waadt 1

).

Donnerstag, 22. Juni 1475.

Eropfang von Schpeiben und Dank ffip die Bepeitwillig-

keit zur Beilegung gegenwartigep Kriegslaufe. Bitte, dafup

zu sopgen, dafi seine Bemuhungen, wovon ep seinen Vep-

biindeten bepjchtet, Erfolg haben. Dank fup seine Bepeit-

willigkeit gegenuber Freiburg und seinen Vepbiindeten, da

dep Fall diese ebenso beruhpe. Auch sie selbep wepden es

an nichts epmangeln lassen, sondepn wenn Zeit und Ort es

epheischen, ihr Moglichstes tun.

Begleitschreiben: Hinweis auf den beim letzten Zug gegen

Burgund 2
) in Gefangenschaft seines Sohnes Claude von La-

serra geratenen Fpeibupgeps Htinsly Mory, dep in Hoflnung

auf ein hohes Losegeld immer noch zuriickbehalten wepde.

Bitte, bei seinem Sohne sich fiip dessen Freilafiung zu ver-
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wenden, da der arrae Mann aufter seiner Arbeit und seinen

Schulden nichts besitze, wogegen seine Freunde und Ver-

wandten fiir die Bezahlung der letzteren, die aus der Ge-

fangenschaft herriihren, aufkommen werden.

(Miss. 2, 16, franzos., abgedr. b. Ochsenbein 120.)

') Vgl. oben Nr. 28.

*) Zug nach Fontarlier.

44.

Freiburg an Syndic und Gouverneur von Grandson.

Mittwoch, 28. Juni 1475.

Erinnerung an die letzter Tage durch ihre und anderer

Orte Abgeordnete getroffenen Abmachungen betreflend die

Anstande zwischen den Adressaten, der Grafschaft Grandson,

Pierre von Montagny und andern 1
). Geneigtheit, in Ver-

bindung mit einer bernischen Gesandtschaft diese Anstande

zu entscheiden mit Riicksicht auf das Wohl der Parteien.

Ansetzung eines Tages in dieser Angelegenheit auf Mittwoch

5. Juli.

(Miss. 2, 18, franzos., abgedr. b. Ochsenbein S. 166)

') Vgl. den Abschied von Grandson vom 23. Juni, Eidg. Absch. II

551 und auch Coll. Girard Vll 83.

45.

Freiburg an Bern.

Sam stag, 1. Juli 1475.

Auf den Bericht des Ritters Rudolf von Wippingen,

Schultheift, dart Bern zu erfahren wunsche, was Freiburg

auf die Zuschrift des Grafen Oswald von Tierstein !

) zu tun

gedenke, sei erst ein Beschluft des Rates gefaM worden,

namlich die Angelegenheit vor die Eidgenossen zu bringen,

rait Riicksicht auf die Besorgnis, mit kleiner Macht in feme

Lande zu Ziehen 2
).

_ _ (Miss. 2, 18v
-, abgedr. b. Ochsenbein 166.)

') Seit Mai Landvogt der osterr. Vorlande. Vgl. Knebel 11

2$), 275.
2
) Die Abschicdc schweigen hieniber.
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46.

Freiburg an Greierz, Corbers, Zurflue, Jaun, Illingen,

Plaflfeyen und Schwarzenburg.

Samstag, 1. Juli 14/5.

Zur Abwehr der Burgunder, die sieh zusammenziehen '),

und zur Untersttitzung der schon Ausgezogenen 2
) wird ein

neuer Auszug auf kiinftigen Dienstag in der Friihe von beiden

Stadten angesetzt. Bitte, Montag morgen die ihn zukom-

raende Zahl von Leuten wohlgeriistet abzusenden, und zwar

Greierz und Jaun je vier, Corbers, Zurflue, 1/lingen, Plaffeyen

je zwei, Schivarzenburg (?).

(Miss. 2, 26, franzos., unvollstandig abgedr. b. Ochsenbein 35.)

Dazu noch besondere Anweisung an den Pfarrer von

Spinz, ein Mandat an die Vorsteher der Reisgesellschaften 3
)

zu verkiinden, sie mogen innert acht Tagen Geld abliefern

an den Seckelmeister fiir die Zusatze in Orbe und Jougne

sowie fur jene, die mit der Armee gegen Burgund gezogen

sind, da die Gesellen dessen sehr bedurftig seien.

(Miss. 2, 27.)

Eine gleiche Aufforderung ist auch deutsch an den

Pfarrer von Tafers gerichtet mit dem Zusatz, dafi da, wo
noch keine Reisgesellschaft bestehen, solche innert achtTagen

sich bilden unter Androhung von Strafe.

(Miss. 2, 27, abgedr. b. Ochsenbein 35.)

(Die erstere Aufforderung scheint an alle franzosischen, die letz-

tein an alle deutschen Pfarreien ergangen zu sein.)

') Schilling I 243. Witte Vlll 205, E, A. 544 c.

') S6ldner aus den Waldstatten und Leute aus der Niedern Verei-
nigang. Vgl. Knebei U 272 und Bernoulli 1 34.

') Sie sind aufgez&hlt von Daguet in Archives de la Soctete"

d'histoire du Canton de Fribourg, V 144 A.

47.

Bern an Freiburg.

Dienstag, 2. Juli 1475.

Empfang der Antwort wegen eines Heerzugs. Beschlufi des
GroGen Rates, einen Auszug unter dem Oberbefehl von Niklaus von

Digitized byLjOOQIC



— 50 -

Diesbach auf Dienstag oder Mittwoch nach Kilian in Basel eintreffen

zu lassen. Bitte. sich anzuschliefien mit einer Zahl «frommer» Leute.

Haben uwer antwurt des herzugs *) [halb] verstanden

und sind uf hut mit unserm Grofien Rat iiber die sachen

gesessen [und] einhelliclichen beslossen, das wir in dem
namen gottes mit einem erlichen volk, den [wir] herr

iSiiclaus von Diespach zu einem obristen houptman zugeordnet

hand 2
), usziechen und uf Zinstag oder Mitwochen nach

Kiliani 8
) zuo Basel sin wellen. Das verkunden wir U. B. L.

mit herzlicher und fruntlicher beger, tich mit einer zal

frommer luten ouch zuozeriisten und mit uns zuo ziechen*) —
Datum an Sonntag nach Petri und Pauli a° 75°.

(Coll. Girard VII, 91, Orig. Siegel abgefallen.)

') Vgl. Nr. 46.

*) Schilling I 244.
a
) 11./12. Juli.

4
) Geschah mit einem Fan n lei n, s. Fries 397.

48.

Freiburg an Statthalter, President und Rate des

Grafen von Romont.

Montag, 3. Juli 1475.

Verwendung bei Bern wegen der durch den Kastellan

von Cossonay und auch schriftlich gemachten Mitteilungen

in Bezug auf Lugnorre l
). Bisheriges Ausbleiben einer Ant-

wort wegen Abwesenheit des Markgrafen von Roteln, Grafen

von Neuenburg, der sich in badischen Landen aufhalte. Ver-

sprechen, die taglich erwartete Antwort ungesaumt zu uber-

mitteln. Bitte, einstweilen Neuerungen zu unterlassen um
Gefahren zu vermeiden.

(Miss. 2, 18v , franzos., abgedr. b. Ochsenbein 167.)

f

) Herrschaft im Wistenlach, die im 15. Jahrh. an die Grafen
von Neuenburg gekommen war, allein mit dem Rechte der Wieder-
einlosung fiir die Herren von Grandson, das 1469 an Murten iibcrge-

gangen war. Vgl. Engelhardt S. 47 u. 63.
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49.

Bern an Freiburg.

Donnerstag, 6. Juli 1475.

Guustiger Bericht des Altschultheifien Petermann von Wabern
iiber die Gesinnung der Frei burger. Vertagung einer Antwort auf die

Begehren Philipps von Bresse bis nach der Ruckkehr von Niklaus
von Diesbach. Bitte, die Ankunft des Freiburger Fahnleins zu melden.

Wir haben von unserm altschultheissen Petermann von

Wabren l

) verstanden in 'gar raangen weg U. B. triiw und

lieb, der wir uns gegen iich bekennen vil pflichtig, und er-

bieten uns, das nach unserm vermogen zuo verdienen. Unsers

herrn Philippen 2
) beger ist noch mit keinr antwurt usge-

tragen, dann wir unsers houptmans herr Niklausen von Diess-

bach [zuokunft] darzuo erwarten 8
) und wellen dann darin gar

getruwlichen handeln und iich solichs nit verborgen lassen.

Dann in alien sachen sind wir geneigt und guotwillig, mit

iich als unsern briidern truwlich und gestracks zuo handeln.

Wir begeren ouch an U. L. gar friintlich uns zuo verkunden,

wann die uwern in unser statt sin *), so wellen wir besorgen,

men notdurftige fursorg beschechen. Wir wussen ouch an-

ders nit, dann das unser houptman dis tags werde koraen.

Datura, Donnstag nach Uolrici 75°.

(Coll. Girard Vil 93, Grig.)

l
) Schultheiss i. J. 1471, Mitglied der Distelzwangzunft. Schil-

ling I 33 A. 2.

*) Philipp von Bresse, vgl. oben Nr. 39 u. Schreiben d'Appia-
no's vora 17. Juli bei Gingins D6p. I 180.

a
) Abwesend seit 10. Juli auf dem Zug nach Blamont, vgl.

oben Nr. 47.
4
) Sie zogen am 10. Juli aus, s. Fries 397.

50.

Freiburg an den Bischof von Genf 1

).

Montag, 10. Juli 1475.

Auf den Bericht seines Ratsherrn, daft der Bastard inTV
nedig sei und keine Soldner mit sich bringe *), und die Bitte,

wegen des Bastarden weder selber noch in Bern Leute auf-

zubieten, wie beschlossen worden sei, da dies unnotig und
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eine Beleidigung fur das Land ware, haben sie ihre Ge-

sandtschaft sofort nach Bern abgefertigt, um ihnen davon

Bericht zu geben. Diese Gesandtschaft habe nun zuriick-

gemeldet, dafi der Gesandtschaft ihres gnadigen Herrn, des

Grafen von Bangieu *), keine vveitere Zahl Bewatfneter auf-

erlegt wurde, wofern der genannte Bastard noch sonst an-

gehorige freuider Staaten durch das Land ziehe. Bitte, seine

Passe und Lande zu hiiten, damit anlaftlich des Durchzuges

des Bastards oder anderer Leute keine bedauerliche Gefahr

erwachse und im Hinblick auf die Anstande zwischen dem

Bischofe und seinen Briidern. Bereitwilligkeit, zur Beilegung

derselben mitzuwirken, auf Seite Freiburgs wie Berns, dessen

Brief beigelegt wird.

(Miss. II, 19v , franzos., abgedr. b. Ochsenbein 168.)

1

) Jean-Louis Graf von Savoyen (1460—82). Vgl. Gingins,
Episodes 151.

') Vgl. Gingins De> I 195, 199, 203, ferner Schreiben Berns
an Freiburg v. 9. u. 22. Juli, St. A. Bern. Teutsche Missiven C. 501

u. St. A. Freiburg R. M. 5, 137 ff. 139.
3
) Philipp von Bresse, Graf von Beuge\ vgl. oben Nr. 41.

51.

Freiburg an Greierz, La Tour und Montsalvens.

Donnerstag, 13. Juli 1475.

Erinnerung an die vorgestrige Mahnung zur Stellung

von sechs Mann fur den Auszug nach Burgund, obwohl sie

noch mehr hatten fordern konnnen 1
). Ausdruck derVerwunde-

rung dariiber, daft dies Aufgebot nicht gut aufgenommen

worden sei, nebst der Aufforderung, es mit den durch ihr

Burgrecht ubernommenen Verpflichtungen gewissenhafter zu

halten und inskiinftig keinen Anlafi zu Klagen mehr zu

geben. Der ausgebliebene Mann sei auf ihre Kosten durch

einen andern ersetzt worden.

Gleiches Schreiben unterm 28. Juli auch zwGrandviUars.

(Miss. II 20 v ., und 22, franzos., abgedruckt b. Ochsenbein 169.)

') Vgl. oben Nr. 46.
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52.

Freiburg an seine Hauptleute und Rate im Feld ')•

[Nach dem 22. Juli 1475.]

Dank fur die freudige Siegesbotschaft 2
). Uebersen-

dung von 80 rhein. Gulden durch den gegenwartigen Boten

zur Steuer des Geldmangels unter den Gesellen und zur

Lohnung der Reisgesellschaften. Den Gesellen Bachot hatte

man dem Rechtsgange nicht entziehen sollen. Sie haben

ihn nun gefangen und vverden ihn als meineidigen Dieb

richten. Bitte, kunftig vvegen solcher Missetaten keinen

Fehlbaren mehr « abzuerbitten »; « damit so werdent die

gesellen biderblich erzogen ». Auflorderung, bruderlich und

in Ehren zusamraen zu halten und sie stets auf dem Laufenden

zu halten 8
).

(Miss. 2, 21 v
-, ohne Adresse und Datum, abgedruckt

b. Ochsenbein S. 34.)

') Auf dem Zug gegen Blamont, vgl. Fries 397.
%
) Offenbar vom Fall von L'Isle am Doubs in Burgund am

20. Juli.

*) Datierung fehlt wie die Adresse, ergibt sich aber aus dem
Zusammenhang, da das letzt datierte Schreiben vom 14. Juliist, das
nachstfolgende aber vom 28. Juli

53.

Bern an Freiburg.

Mittwoch, 36. Juli 1475.

Nachricht von det* Niederlage und Flucht des Konigs durch
den Herrn von Charolais. Vorschlag, die bernischen Boten die mit
den freiburgischen zur Herzogin von Savoyen und dem Grafen von
Greierz gehen sollen, bis zum Eintreffen bestimmter Nach rich ten zu
riickzuhalten. Bitte urn Mitteilung ihrer Ansicht.

Wir hand gewiftlich vernomen mit vil worten und ouch

durch schrift, das ir licht ouch mogent vernomen haben,

wie der herr von Tscharloys ') clem Kung solle ein nider-

legung getan, in fluchtig gemacht und licht uf acht oder

zwolf tusent erslagen 2
), daruf.wir nun zemal unsern boten

gon Safoy und zuo unserm gnedigen herrn und frowen von

Saffoy mit der uwern ze riten verhept und uf unsers hern

von Gri/ers
3
), dem wir solichs hiemit schribent und uwer

gevallen gemeint habent, solich hininriten sie nun zemal
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nit verfanklich noch re Inond sunder etwas ze verhalten, unz

man der sachen und des handels gestalt und was denn des

rits halb furo ze tuond und das best sie, etwas baft denn

jetz underwist werden und sin darnach ze tuond wissen.

Und was deshalb uwers willens, rats und gevallen sin, das

wellent uns bi disem unserm boten schriben und damit, oh

uch der oder ander sachen halb ulzit uns ze schriben be-

gegnet oder wissent wer, und herin tuon nach unserm sun-

dern getruwen. — Datura uf Mittwuch nach Jacobi a° 75.

Wir schicken uch ouch solicher geschickt halb des

schribens, uns worden, herin ein copi *) transsumiert von

welsch in tutsch.

(Coll. Girard VII, 95, Orig. Siegel abgefalien.)

') Der Graf von Charolais.
*) Scheint ein ubertriebenes Geriicht zu sein.
3
) Graf Franz, Marschall von Savoyen.

*) Nicht erhalten.

54.

Freiburg an Wilh. Mayor, Domherr von Lausanne.

Mittwoch, 26. Juli 1475.

Erinnerung an das, was er vorgestern mundlich dem

Rate vorgetragen habe, woruber man sich mit Bern bespro-

chen habe *). In Folge dieser Beratung haben sie aus be-

sonderer Rucksicht auf Major beschlossen, wenn Joh. von

Jougne seine Pflicht tun werde, wie andere Bewohner von

Orbe sie bestandig tun, und er zu ihren Handen Rechnung

ablegen vvird mit Bezug auf die von Freiburg und seinen

Verbundeten eingenommenen Platze 2
), dann wollen sie auf

seinen Vortrag ihm eine in jeder Hinsicht befriedigende Ant-

wort erteilen 3
).

(Miss. 2, 23v
, franzos. abgedr. b. Ochsenbein S. 169.)

2

) Vgl. die Abordnung von Claude u. Humbert Rudella an den
Freiburger Rat vom 25. Juli St. A. Freiburg R. M. V 139.

•) Vgl. oben Nr. 44, 46 u. Eidg. Absch. II Nr. 800 u. 801.
3
) Zum Abschiede von Jougne 26. Juni findet sich im Frei-

burger Exemplar noch folgender Zusatz : Item als zu Joignie biicher

und register funden sind, so iiber die Zins und nutzung der herschaft
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Joignye wisend, ist abgeredt, das man ein schriber, der welsch und
latin k6nn, dariiber setzen, die ding uszeziechen und jetlichem ort

der nutzung abgeschrift schicken, dam it alle orter bench t werden,
was zugehort das schloss habe. Ferner : Item von eins fenlis wegen
ist geret, das die kuecht zuo Joignie der stat Bern zeichen fur ein

gemein fenli furen s6llent, angesechen daz die huser mit beren ge-
zeichnet sind. Coll. Girard Vll 87.

55.

Freiburg an Claude de Menthon, Herrn v. Rochefort 1

).

Montag, 31. Jul i 1475.

Erinnert an die Unterredung mit ihm bei Anlali seiner

Durchreise wegen der den Freiburgern schuldigen und ver-

fallenen Anweisung auf Conthey und Saillon 2
), welche Ver-

zogerung ihnen taglich Schaden bringe. Auf die Bitte urn

Zahlung des auf vergangenen Dreikonigstag verfallenen Be-

trages hatte er geantwortet, man solle seinen Vogt darum

angehen, und wenn er es nicht tate, ihm Anzeige erstatten.

Demgemad hatten sie einen ihrer Ratsherren zum Vizevogt

geschickt, der aber unter verschiedenen Entschuldigungen,

zu ihrem grolien Erstaunen zur Antwort gegeben habe, er

sei nicht ermachtigt zu zahlen. Darum erneute Bitte, die

schuldigen 286 Gulden zu bezahlen und das in ihn gesetzte

Vertrauen zu rechtfertigen. Sonst mufiten siesich beschweren

und suchen sich schadlos zu halten 3
).

Gleichlautendes Schreiben unter gleichem Datum an

Prasident und herzogl. Schatzmeister in Chamblry, worin auf

Conthey und Saillon 286, Chillon 136, Vevey 286, Evian 172 Fl.

gefordert wird, nebst der Drohung, man sei nun des Wartens

mude.

(Miss. 2, 24v. franzos., abgedr. b, Ochsenbein 170.)

*) Mitherr.von Aubonne iin Waadtiand, Ritter.

•) Laut Vertrag vom 8, Juli 1469, vgl. Gingins Episodes 491.

') Vgl. das Mahnschreiben des Elates vom 26. Juni, Freibg.

Miss, 2, 26.
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56.

Bern an Freiburg.

Samstag, 5. Aug. 1475.

Erapfang eines Frei burger Schreibens. Kundschaft des Propstes

von Amsoltingen und anderer. Aufbruch von 1000 Bewaffneter aus

Pavia, die noch durch andere verstarkt durch das Heizogtum Savoyen

Ziehen werden. Bitte, sie iiber Durchziige zu unterrichten. Drohungen
am Hofe des Grafen von Genf gegen Bern und Freiburg.

Wir haben iiwer fruntlich [schriben durch das so jetzt

.... a] har rurt, gar |\vol verstanden], so langt uns ouch

suss [von] unserm herrn dem propst zuo Ansoltingen '), der

straks us den lampardschen landen [gekomen] und in vil

ander weg so vil an, das wir der meinung uwers und

unsers ...ans mussen glouben ; dann von Pavy sind 1600 ge-

wapnoter zuo roti und fuofi in Piemont (?) geruckt und ist gloub-

lich, das von andern enden zuo inen ouch komen 9
), damit

ein merklich zal versamlet werd ; vvie billich aber in durch-

zugs durch das herzogtum Saffoy, uch und uns zu verderben,

geben wirt 8
), vvussen ir mit uvver wisheit wol ze belrachten,

und begeren daruf an U. B. L. mit allem vollkomnen ernst,

uwer erfaren nach notdurft darin ze haben, damit wir des

allzit von uch underricht werden; dann wo ein solcher

merklicher ztig in dis orten komen, was |uch und uns als

anstossen deshalb ze schad erwachsen wurd, mogen ir wol

bedenken. Dann uns dabi anlangt vil tr5wens 4
) in des

grafen von Jenff hof von merklichen person wider uch und

uns gebrueht, da uns je geburen wirt daruf ze achten, schad

und last ze verkomen. Wir haben ouch ander fursechung

geordnet, die wir vertruwen uch und uns ze guot erschiessen.

Datum, Sabbato post Vincula F
>etri a° 75.

(Coll. Girard VII, 1>7, schadhaftes Original, Siegel abgefallen.)

1

) Burkhard Stor (seit 14(38-1485) Dr. juris utriusque, papst-

licher Protonotar, Prior von Munchenweiler und Peterlingen, Dekan
des neu errichteten St. Vinzenzstiftes in Bern (1484).

') Vgl. Sehreiben Salvadors de Clarici vom 21. Aug., bei Gin-

gins Dep 1 211.
3
) Vgl. die bestandigen Klagen oben Nr. 50, femer Schilling I

274 ff., und Sehreiben Berns vom 22. Juli, Berner Teutsche Miss.

C 501.
<) Vgl. Freiburg. R. M. 5, 137"v. vom 28. Juli.
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57.

Freiburg an Bern.

Samstag, 12. August 1474.

Vorschlag. im Namen der beiden Stadte zvvei redliche

Manner zu beauftragen, den fur Verproviantierung von Orbe

und Jougny noch ubriggebliebenen Betrag von 60 rheinischen

Gulden fur Bezahlung von Schulden und Ruckslanden zu

verwenden und fiber Verwendung des Geldes sich Rechnung

geben zu lassen ').

(Miss. 2, 27 v
., abgedr. b. Oehscnbein S. 35.)

») Vgl. oben Nr. 54, ferner Eidg. Absch. II 554 h. k.

58.

Niklaus von Scharnachtal, Hauptmann etc. von
Bern im Feld ') an Bern.

Vor Blamont, Mod tag, 14. August 1475.

Gliickliche Vereinigung seines Panners mit den iibrigen Ber-
nern. Beratung mit den Hauptleuten der Stratiburgcr und anderen
liber weitere Unternehmungen ; diese wurden lieber nach Hause oder
gegen Lothringen Ziehen. Unlust der Eidgenossen, derien es unehr-
lich scheint, « ungeschafft » wieder heimzukehren. Die Stadt Strass-
burg wird bei ihnen bleiben, die Leute des Bischofs sind heute zu-

riickgekehrt. Sturm gegen das von Lamparten und Picarden besetzte

Schloft Neuenburg; weitere Unternehmungen gegen Metsch und andere
Schlosser. Oeffnung von Stadt und Schloti Froberg an die Verbiin-
deten ; Neutralist des Heirn von Froberg. Begnadigung von zwei
Miftetatem wegen Fiirbittc der Stratfburger und Frei burger. Bevor-
stehende NiederreiKung und Einaseherung von Blamont. Verkauf des
Beutegutes. Verspreo.hen, den Befehlen betr. Breehen und Schleifen
sowieeinen Einfall nach Lothringen oder Champagne nachzukommen.
Verniehtung der aus Blamont entkommenen Lamparten und Savoyer
aaf dem Feld durch Freischaaren.

Als wir denn mit uwer statt paner und den iiwern

usgevertiget, sind win zuo den iiwern komen 2
) und dieselben

alle von gottes gnaden in gesunlheit funden, die frond mit

uns und wir mit inen gehept hand, und sind augends zuo

den von Strasburg und andern hoptliiten und anvvalten der

vereinung gangen, haben mit denen gar ernstlieh gerett,

wir sien inen zuo eren komrnen. und was sie bedunk furor
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dem besten und den eren nach furzenemen sin, darin wellen

wir ouch gern handeln, als sich geburt. Wir haben an inen

merenteils verstanden, das si lieber wider heim weren und

allweg ze wort haben gen Lothringen zue ziechen. Wir verstan

aber, das si den costen entsitzen H
). Nutzit des minder sind

wir mit einandern einhall und zue rat worden, sollten wir also

mit der paner und einem seralichen erlichen volk herusge-

zogen sin und nit etwas witer understan und furnemen

sunder also ungeschafft wider heim komen, das uns denn

semlichs unerlich were. Des willens sind ouch U. E. und

mitburger von Friburg, Solotorn und ander, und unser pund-

gnossen von der statt Strasburg werdent sich von uns ouch

nit sundern; doch ist der herr von Ochsenstein mit des bi-

schofs volk von Strasburg hinvveg uf hut gezogen und vart

wider heim. Des achten wir nit vil ; denn wir frommer

luten gnug bi uns hand. Wir haben das slofi Nilwemburg*)

hut fru am tag berennen und beschowen lassen in meinung,

das mit hilf des allmechtigen understan ze erobern; denn

als uns gesagt wirt, so sind vil Lamparter, Bikart und ander

darinne, die dem land merklichen schaden thund. Dester

grosser verlangen wir darzue hand.

Wir sind ouch fur Metsch und ander slofi
6
). die all

nit verr von einandern liggen, von einem an das ander ze

ruken und hoffend, die mit eren und der hilf gottes ze er-

obern. Was darus wirt, mogen wir noch [nit] wussen.

G. H. H. ! Uf gestern Sunnentag ist der herr von Fro-

berg 8
), der noch nie gloubig werden noch sich zamen lassen

wolt, in eigner person zue uns und andern einungsherrn

komen und han ich, Niclaus von Scharnachtal, in namen

unser aller so wit und verr mit im geredt. das er statt und

sloss Froberg, das von unserm G. H. von Oesterrich raann-

lechen ist, gemeinen hern und stetten offen gemacht hat

wider den herzogen von Burgunn und allermenklich nun

und zuo ewigen ziten, und hat des darumb einen versigelten

brief mit sinem anhangenden insigel und gewonlichem hand-

zeichen geben und darzue offenlich an die helgen gesworn,

dem allem nachzekomen und darwider niemer ewenklich

Digitized byLjOOQLC



— 59 —

ze thuond. Der brief ist nach aller notdurft durch uwern

schriber zue handen gemeiner einungsherren gemacht. Doch

last man den hern von Froberg in eigener person bi sinem

leben still sitzen und nit zue kriegen wider den burgundschen

herzog, nachdem er dann ein alter man ist. Sin sone und

andere die sinen sollen aber nfitz dester minder mit uns im

krieg sin und das beste thuen, davon wir ouch all erfrowet

sind, denn Froberg uberein nut zu gewunnen ist.

Wir haben uns hut all gemeinlich versamnet die,

so vorhin herus waren, und wir mit inen, und den eid und

tiwer ordnung 7
) aber von nuwem uf gesworen und allerlei.

das darzue notdurftig was, lutern lassen, und nachdem

vor alien den uwern und einem ganzen gemeinen volk

die zwen, so zu Burntrut von irs mishandels wegen ge-

legen sind, an ein oflen recht stellen lassen, und haben

uwer zwen venner 8
) in namen U. G. zutz inen clagt und

nach dem rechten und irem verdienen des rechten begert.

Indem sind uwer pundgnossen von Strasburg, uwer mitburger

von Friburg 9
) und ander komen und gar treffenlich fur si

gebetten, desglich all die uwern von stetten und lendern

ouch getan hand. Wir haben dem rechten wellen nachgan,

damit sich ander hernachmals ouch daran stiessen. Da sind

si mit einheller urteil vom leben zum tod bekennt, si mit

dem swert ze richten und dem henker zue bevelhen. Also

haben wir dennocht die gros bitt, die offenlich am ring und

vormaln ouch von alien herrn und stelten fur si beschechen

ist, atogesechen, und si bi dem leben beliben lassen, das

si angends wider heim keren und mit diser schmach und

straf, die dannocht schantlich gnueg gewesen ist, ledig sin

und daran gnueg haben ; doch sollen si den kosten, uber

si gangen, abtragen. Das hand si ouch in einem gewon-

lichen urfech gesworn, und wer nit als gros merklich bitt

uber si beschechen, so hetten wir si nach sag der urteil

richten laussen, damit ander daran hetten gedacht- Und es

ist nach unserm bedunken wol angeleit gewesen 10
).

Wir understand uf hut das slofi Blamont mit andern

niderzewerfen, ze undergraben, zerritten, ze verbrennen und

Digitized byLjOOQLC



- 60 —

ze erbrechen, dann jedermann darzue willig n ). So ist ouch

das verflucht biitguet alles verkouft, und wie ir uns von

demselben brechen und sleifen geschriben und anders zutz

uns gesetzt hand, dem wellen wir ouch mit hilf des all-

mechtigen gottes erlich fromklich und mannlich nachgan

und mit Lotringen noch Champanien nit vviter furnemen li
).

Und was uns allvveg begegnet und wir handlen oder thuend.

des wellen wir uch zue alien ziten verkunden und uns darin

kein arbeit beduren lassen. Desglich wir von uch ouch be-

geren als unser allerliepsten herren, brudern und herzfrunden.

Damit sien der himelschen kungin magt Marien und irera

kind unserm behalter bevolhen.

Datum, an Mentag vor Assumptions Marie a° 75.

6. H. H. 1 Wir vernemen, das die Lamparter, Saffoyer

und ander, so in Blamont gewesen, als die us unserm gleit

und uber die Tub kommen sind, ettlich der uwern und ander

an si komen und haben si all in einem leger in einem

veld geslagen und umbracht, denn man si zue Clerva. zue

Nuwemburg noch an andern enden nit hat wellen inlassen l1
).

Wir wussen aber noch kein eigenschaft darumb, wir wellen

uns aber gruntlich ervaren und uch, was uns begegnet,

verkunden.

(Coll. Girard VII, 99—102. Gleichzeitige Kopie auch an Luzern,

vgi. Witte VIII 243 A. 2.)

l
) Ftihrer des II. bernischen Auszuges vgl. Schilling I 255, 261

u. oben Nr. 21.

') Am 12. August, s. Witte VIII 243 ff.

*) Vgl. auch Bernoulli, I 43 u. Schilling I 203. Die Darstel-

lung Wittes weicht hier ab und wird von unsern Quellen nicht be-

statigt.

*) 4 Km. westlich von Blamont; doch scheint es nicht ge-

nommen worden zu sein.
5
) Fz. Maiche, 8 Km. siidlich von St. Hippolyte in Burgund.

Die tibrigen zahlt Tobler auf, s. Schilling. 1 272 A. 1.

") Fz. Montjoie am rechten Ufer des Doubs nordostl. von St.

Hippolvte. Herr von Froberg war Didier de Thuillieres, vgl. Knebel

I 202 A. v. Kcxit 1 4T>1.

"') Wahrseheinlich wegen der Beute, s. Witte 243.
*) Ludwig Briiirler u. Hans Kutler.
u

) Vgl. dazu oben Nr. 52 u. Rodt I 452.
,0

) Vgl. dazu Knebel II 280.
") Vgl. Schillinc, 1 202 u. Bernoulli a. a. O. 44.
") Vgl. Witte 250.
u

) Vgl. Bernoulli S. 44.
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59.

Hans von Stein, Peter Joren, Peter Ribenmann etc.

an Freiburg*.

[Oesch], Freitag, 18. August 1475.

Kundschaft uber den Durchzug der Lamparter ]

) in

bernischem Aufrag: In Aelen liegen 120 Lamparter, 50 Sa-

wyer, auch der Hen* von Thorens 2
) mit zwei Sohnen ; Mu-

sterung heute oder morgen. Verabredung, mit den zur Ver-

fugung stehenden und noch zu laufenden Knechten aus

Nieder- und Obersimmental, Saanen uud Oesch diese Nacht

oder morgen fruh die in Aelen anzugreifen. Bitte, urn Mit-

teilung nach Bern 3
).

(Miss. II, 29, abgedr. b. Ochsenbein S. 36.)

S Vgl. oben Nr. 55.

*) Vgl. Jazu v. Rodt, I 499. Aelen war ein savoysches Lehen
des Herrn von Thorens.

3
) Vgl. Knebel II 289.

60.

Freiburg an Bern.

Samstag, 2. September 1475.

Reklamation durch eine Frei burger Botschaft bei den Raten des

Grafen von Romont in Morges wegen Besetzung von Cldes. Diese sei

durch den Gubernator der Waadt mit Einheimischen geschehen zum
Schutze der freiburgischen Landschaft. Man diirfe sich an Ort und
Stelle erkundigen. Der Herr von Lasarraz sei unschuldig an der Mord-
tat des Tschan Rodet, der weder heimlich noch dffenthch in La Sar-
raz aufgenommen worden sei. Von den Absichten des Bastard von Greierz

sei ihnen nichts bekannt; wenn er sicfc nach Burgund begeben, sei

das ohne Wissen und Willen des Grafen von Greierz geschehen, rait

dem er wegen des Erbes zerfallen sei. Hoffnung, da(S der Graf von
Genf die Anstande zwischen der Herzogin von Savoyen und dem Grafen
von Bresse schliefien werde. Geriicht von einer Verstandigung des

franz. Konigs mit der Herzogin nach Verabschiedung der Burgunder
am Hofe.

Ir wussent, wie wir dann unser treffenlich bot-

schaft, namlich unsern lieben und getruvven schullheissen *)

zuo unsers gnedigen herrn von Bemont relen gen Morge diser

hienaeh begriflfen sachen halb 2
)
geschickt, alswir uch nechst-

mals daz durch unser boten, so by uch gevvesen sint, haben

lassen sagen, wie derselb rat furgevvent und geredt hat von
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des zuogs wegen, so zuo Clees gesetzt 3
). Derselbe unser

schultheifl hat uns widerbracht, das so im uf sin werben geant-

wurt worden ist, so wir uch hiemit uf uwer begerung zuo-

schriben, namlich, daz*dhein Lamparter noch Burgonder da

sye, sonder habe der gubernator und suffent in der Wuaud

Clees besetzen lassen mitheimischen landsessenusserSaroye 4

),

und sye das beschehen truvvlichen und im allerbesten, die un-

sern und die landschaft wider unser vigend damit in guot

huot zeversechen, und des zuo warhafter wisung syent die ret

content. Ob es uch und uns gefallt. darzeschicken, sowellent

sy die soldner zuo Ecleez all sarapt und sunders so dick

und so vil gern besehen und erfragen lassen.

Und von dez herrn von Lassarra wegen antreffend die

warnung, er dem morder genannt Tschan Rodet getan haben

sol, hand die retgesagt, daz derselb herr zuo inen geschickt

und sich vast entschuldiget sunder vermeint hat, daz sidher

und daz raort leider beschechen, so sye in ganz unwiissende,

daz der morder zuo Lassarra weder heiralich noch oflenlich

ye gewandlet habe.

Item von des bastarden von Grteres*) wegen, als der

sich hinin gen llurgund gefugt haben sol etc., habent die

ret aber geredt, daz inen dezselben bastards furnemen ganz

unwissend, und ob er sich anders dann geburlich erzouge,

sere leid sie. Si wissent ouch wol, daz solichs mit unsers

gnedigen herrn von Gryers 9
) wissen noch willen nit beschicht,

dann als denn dem bastard villicht verschidner sachen halt)

von unserm herrn von Gryers seligen an guot noch einicher-

lei hab nichtz verlangt, fer ouch fur sin bastard nit gehalten

worden. So ist er nach des alten herrn hinscheiden von

dem hof ze Gryers mit unwillen gescheiden und louft also

uf und ab siner schanz nach. Deshalben den herrn von

Gryers noch inen darumb dhein unglimpf zuogemessen

werden sol.

Furer ist unsern boten wider begegnet, wie dann unser

gnedige frow von Savoy und unser gnediger her von der

Pres umb ir stofi und iuitihell uf den graven von Jenff

komen sint und ist man ganz in hoffnung, daz der grafsy
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verrichten, damit unser gnedige frow by dem regiment be-

libeo wirt 7
).

Ouch sye unsern boten fiir war geredt, daz der kung
von Frankenrich sclricke den bischofen von Valence zuo der ge-

sandschaft(?) unser gnedigen frowen von Savoye, daz sy sich

mit dem kunig vereinbaren und setzen solle. Und dwil nu die

Burgunder ze guoter mass us dem hof gescheiden syent, so

getruwe man, daz darin etwas guots erfolge wirt 8
). Das

alles wir U. B. L. im besten verkunden etc.

Datum, 2° Septembris, anno ut supra.

(St'.A. Freiburg Miss. 2, 30.)

*) Petermann Pavillard. Jd den S. R. d. J. fehlen leider die
Botschaften zu Pferde.

*) Am 25. Juli waren Claude und Humbert Rudella im Namen
des Rates des Grafen von Romont. der Edlen und Stadte in der
Waadt, vor dem Rate in Freiburg erschienen und hatten vom Durch-
zuge des Bastard von Burgund mit Bedauern Anzeige gemacht und
auch wegen Orbe und Jougne sich bereit erkl&rt, ihre Pflicht zu tun.
Freiburger R. M, V 139.

*) Vgl. von Rodt J 503 ff. und oben Nr. 53, 57, Schilling 1 286,
Entreprises 236 ff.

*) Kommandant von Les Clees war Pierre von Cossonay, Ka-
stellan des Grafen von Romont.

') Anton von Greierz, Herr von Aigremont, Vuadens undVauruz.
•) Graf Franz I von Greierz, -j- Mai 1475.
7
) Vgl. die Schreiben de Rocheforts vom 5. und d'Appiano's

vom 10. Sept. bei Gingins I 224, 228, 240 und oben Nr. 50.
') Vgl. die Schreiben von Simonetta v. 6. Sept. und Rochefort

vom 17. Sept. bei Gingins D£p. I 226, 240. Vertrag von Soloeuvre vom
13. Sept. s. v. Rodt 1 474, Mandrot 1 216.

61.

Freiburg an Bern.

Dienstag, 2. Oktober 1475.

Entgegen dem Wunsch der Berner, wegen derSchlOsser dieTeil-
genossen zu einem Tage nach Freiburg auf 4. Oktober einzuladen,
wiinscht Freiburg mit Riicksicht auf die Zeitlaufte die Luzerner und
Soloturner zu bitten, bei den Schldssern zu bleiben. Undiszipliniertes
Verhaiten der Soldner zu Jougne.

Als denn der streng, vest herr Rudolf von Wippingen
ritter, unser lieber, getruwer altschultheili gestern by uch

gewesen ist, hat er uns widerbracht, wie ir ime empholhen

habenl, uns anzebringen, durch uwer wisheit angesehen sin
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sich zuo underreden und ze rat werden, wie man sich nach

usgang dis manods der schlossen halb !

) mit andern unsern

teilgenossen halten solle und deshalben uf Donnstag nechsl

komraend *) tag angesetzt in uwer statt ze sinde, den dingen

also nachzedenken. Daruf, G. L. M. bitten wir U. L. F. ze

vernemen, daz uns nit sere not bedunken wil, uf den ge-

mellen tag ze schicken sunder uch sunst unser jetzigen mei-

nung schriftlich ze underrichten. Die ist also, daz in an-

seehung diser jetzigen unsteten und untruwen loufen man
daran sin solle, meren nutz und gunst damit inzeleggen

uwer und unser teilgnossen von Lutzern und Soloturn flift-

lich und trungenlich ze bitten und gutlich anzekeren by den

schlossen ze beliben und sich davon nit ze scheiden An ander

weigerung U. lieben und bruderlichen fruntschaft hierin

bittende, dis unser fruntlich und getruw meinung zum
besten ufzenemen 8

).

Sodenn vernemen wir daz uwer, unser und ander soldner

zuo Jognye*) die huser daselbst abbrechent und damit fiirent

und sunst sich mit andern dingen unwillig flissent und be-

wisent, als ir dann kurzlich, des wir hoffent, durch etlieh

soldner, so darab zichent, witer vernemen werdent. —
Geben uf Zinstag nach Michael a° 75.

(St. A. Fbg. Miss. 11 32*.)

l

) Grandson, Orbe, Jougne, ferner die Verftigungen vora 25. Aug.
Eidg. Ab^ch. II, Nr. 806. Vgl. oben Nr. 60.

") 4. Oktober.
3
) Schon am '22. Sept. hatte Freiburg beschlossen, durch elne

bernische Botschaft den Stand Luzern freundlich zu bitten, bei den
eroberten Schlossern Teilhaber zu bleiben, vgl. Freib. Miss. 2, 32 u.

Eidg. Absch. II 563 g.

*) Vgl. Schilling I 273, 274, 285, 288.

62.

Claude d'Estavayer !

) an den Grafen von Romont 2
).

Estaeayer, Son n tag 15. October 1475.

Eroberung von Murten und Wifllisburg und Vormarsch der

P'rei burger nach Peterlingen unter Fiihrung von Rudolf von Wippingen
in Begleitung von Jakob Felga und Petermann Faucigny. JhreAb-
sicht, nicht umzukehren, bis sie den Grafen gefunden haben. Ei*-

wartet das hochstens 2,500 Mann zahlende Heer morgen. Bitte um
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Belehnung mit den Giitern Rudolfs v. Wippingen in und am Staffis.

Schimpfliche Uebergabe Murtens.

Mon tres redoubte seigneur! Tant humblement, que

je puis, me recommande a voire bonne grace!. Je me tien

asses segur que votre noble seigniorie est asses informee

du fait de Murat B
) a laquelle plase savoir que lez Fribour-

geais ont aujourdhuy envoye Advenches qui leur ont fait

obeissance et serment et doivent corame se dit aujourduy

couchie a Payerne 4
). Et lez conduyt mess r

. Rod. de Wippens

leur grand capitaine, comme se dit acompaignie de Jacob

Felga et Peiermann Foucignier *). Et comme dit mess r
.

dorap. Jehan de Dissy il dient et ont dit que ne tourneront

jamaix jusques il voz ayent trouve. La quelle chose de-

sirent. Et comme dit ledit chapellain il ne sont pas plus

de 2500 et les attendons icy a demain pour tout le jour*).

Et lez pensons bien festier comme le cas requier et comme
en aves certiffication. A plaisie dieu! Vous supliant mon
tres redoubte sg r que les biens du dit mess r

. Rod. de Wipens

estans et dehu Estavayer et alentour me vuellies donner a

celle fin que ou temps advenir moy et les miens vous puissons

mieux servir 7
). Et sachez que Murat et dez aulters sont estes

pris le plus faulcement et deshonestement que Ion pourroitdire

comme plus amplement votre segniorie sera enformee quant

par [?] dessa sera. Laquelle chose je desire priant le tout puis-

sant qui voz acroisse toujour voz grans honeurs et doint pros-

perite longue. Escripte Estavayer, le 15 jour d'octobre 75.

Votre tres humble subject et serviteur

Olaude d'Estavayer.

Am mon tres redoubte sgr.

Le comte de Romont.
(St. A. Freiburg, Miss. 2, 38*—39.)

(Copia cujusdam littere invente penes occisos apud Staviacum).

1

) Ritter und Rat des Grafen von Romont, Hauptmann der

Besatzung von Staffis.

*) Jakob von Savoyen, Herr der Waadt, burgundischer General-

lieutenant in den Niederlanden. Vgl. Gingins, Episodes 126 If.

*) Uebergabe der Stadt an Bern und Freiburg, s. Fries S. 398,

Entreprises 239, Schilling 1 290, v. Rodt 1 520.
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4
) Der Rat empfiehlt den Hauptleuten Schonung der Leute von

Peterlingen, die urn Gnade gebeten hatcen. Freiburg Miss. 36 und 36v

vom 15. Oktober, und v. Rodt J 523.
5
) Faucigny war nicht dabei, vgl. Fries 398 Anm. 2.

•) Das Heer mochte, da Bern und Freiburg niit dem Fanner
ausruckten, auch ohne die spater hinzugekommenen Orte weit starker
sein und mindestens das doppelte betragen.

7
) Vgl. dazu Schilling 1 293.

63.

Jakob Velga, Willi Techterman, Peter Pavillard, Hein-

rich Matter, Rudolf von Speichingen ') u. a. Hauptleute

von Freiburg und Bern im Feld an Bern und Freiburg.

Romont, Donnerstag 19. Oktober 1475.

Allgemeiner Schrecken als Folgen der Eroberung [von Staff is],

Uebergabe von Milden an Bern und Freiburg gegen Sicherunja; von
Leib und Gut, Freiheiten und Privilegien, Vorbehalt eigenen Genchts,
Schleifung der Befestigung, ferner unter gleichen Bedingungen auch
von Surpierre, Rue, Komont. Angebotene Unterwerfung der Stadt
Lausanne. Botschaft des Bischofs von Genf

Wir fugen U. G. in froiden ze wissen, nachdem und
dann der almechtig durch sin hilf uns die gnad getan hat,

daz wir die statt und schlofl [St&ffis] mit ritterlichem sturra

erobert und ingenomen habent uch wol wissent 2
) etc., also

hat sich begeben, daz durch die manliche tat der schrack

sere und vast in die andern stett nach daby umb gelegen

komen, sunder des ersten ein treffenlich botschaft von

Milden zuo unser beider herren sletten houptliit komen und
und ir begerung gewesen ist, sy mit lib und guot in iren

schirm zuo beider stetten handen ufzenemen 3
). Also nach

irem begeren und anfordern ist man ze rat worden, si uf-

zenemen in worten hernach volgende: Des ersten, daz si

by ir lib und guot, ouch by ir alter harkomenheit und friheit

beliben und beiden stetten dannenthin in alen sachen g-e-

horsam sin sollent, vorbehalten, daz si ein eigen gericht in

statt haben und darumb witer ir sachen halb nit an geist-

liche noch weltliche gericht appellieren sollent und furer

ouch niemand von hin umb dheinerlei sachen mit dem bann
ze besweren, vvie denn daz in uvvern landen syt und ouch
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gewonlich ist. Und darzuo ir stattporten oder muren ab-

zetuonde, wenn daz beiden stetten zuo vvillen ist, und ein

olTnung darin ze tuonde. Sollichs also abgeredt und durch

sy war stet ze halten offenlichen in der kilchen gesworn.

Also hat sich ein schlofl ergeben genant Sorepierre'):

daz mag man behalten oder brennen. Darnach so sint komen

die von Ruw 6
) und hand desglich ouch begert si ufzenemen

in worten als die von Milden, die uns ouch gesworn babend.

Darnach so sint komen die von Remont 6
) und hand so-

lichs ouch begert, si ufzenemen in alien den worten als ouch

die von Milden. Uf solich werbung sint vvir gen Remont

geritten, die eide von inen uf morn frug von inen ze em-

pfaehen. Und darnach so ist ouch zuo uns komen Peter Ermj

von Losen und hat begert durch einen credenzbrief der edlen

und burgern von Losen mit sampt denen im tal ein sicher

geleit, zuo den houptluten ze komen und mit inen ir an-

gelegen sachen ze reden 7
). Solichs haben wir inen zuoge-

sagt, daz si an ein besunder ende komen sollent, daz inen

denn bestirapt ist, und nit in daz here under das volk ze

riten. Waz aber ir begerung ist, konnen wir uch nit ge-

sagen noch ze wissen tuon. Dis verkunden vvir U. G. in

sneller und ilender wise....

Geben zuo Remont in uwer statt, uf Donnstag die 11.

stund nachmittag nach S. Gallentag, a 75.

Item wir schicken uch einen brief, der uns gen Milden

komen ist, dez bischofs von Yenf boten, die ouch begeren

mit den houptluten zu reden 8
). Denen haben wir ouch an

daz ende tag angesetzt, da die von Losen hinkomraen sollen.

(St. A. Freiburg, Miss. 2, 39*, Kopie.)

*) Die ersten drei sind von Freiburg. Die beiden letzten von
Bern. Pavillard scheint erst spater hinzu gekomnien zu sein, vgl.

Fries 398 A. 2.

*) Vgl. Freiburger Ratsmanual 5, 152v
. Fries 399. Schilling

I 292 ff. Entreprises 246. v. Rodt I 52H.
*) Fries 399. Entreprises 25-3. Schilling I 310. A 3. v. Rodt I

532. Die Uebergabe geschah demnach vor dem 19. Oktober.
*) Surpierre i. d. Waadt, vgl. Ratsmau. 1. c, Schilling I 319,

Knebel III 318, aber in Zelipioro entstellt.

^ Rue Kt. Freiburg, vgl. Schilling 1 310, 316.
c
) Romont Kt. Freiburg vgl. R. M. a. a. O, Fries 400, Schil-
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ling I 310. Entreprises 265, G. v. Englisberg wurde z. Kastellan ein-

gesetzt R. M. 5, 148.
7
) Vgl. Fries 400, Knebel II 307, Entreprises 264.

8
) Vgl. Schilling I 312 ff., Knebel I 301, v. Rodt I 546.

64.

Freiburg an Bern.

Freitag, 27. Oktober 1475.

Bericht tiber die Eroberung des ganzen Waadtlandes, Vorhaben
der eidgen. Hauptleute, nach Genf zu Ziehen. Ansicht der Frei burger,

dafi der Zug nur gegen den Grafen von Romont gerichtet sei. Bitte,

von dem unberechtigten Ueberfalle Genfs abzumahnen.

Unser houptlut und getruwen mitret, so jetz ira feld

ligende sint '), hand uns in sneller ile verkunt, wie dez

grafen von Roymont land alles gewunnen sye in solicher

maft, daz er nuo nit ein schuooh ertrichs habe 2
). Nuo sient

iiwer und unsern lieben frund und getruwen Eydgnossen.

so yetz im feld by den uvvern und unsern ligende sint, in

willen, sich gen Jenff zuo keren 8
), deshalb sy mit den unsern

im veld geredt. Do haben inen die unsern geantwurt, inen sye

so wyt von uns nit bevolhen, und hand daruf die unsern

uns umb unsern willen darin ze wissen gebetten.

Daruf wir uf hut ernstlich gesessen, und sint in disen

dingen unsaglich betriibt, denn in ansechung dez, so wir

uch gestern geschriben und gemelt hand, daz iiwer und

unser jetziger zug wider unsern fursten nit sin noch ge-

langen sunder wider den graven von Reymont und sin an-

hang, der unser viend ist, sin solte 4
). Derselb graf rait

harter straf an sin land und lut swerlich gerurt und gestraft

worden ist. So wollte uns getruwlich bedunken uns jetz-

mal ze benugen, und daz ir und wir die gruntlich bedech-

tent , besunder daz wir uns mit vigenden ze wit und

ze verr nit beludent, angesechen die geschrift, so uch und

uns von uch zuokomen, so di nuwe mer inhaltende, die eben

merklich ze bedenken sint. So ist Jenff diser vientschaft

nit begriffon, hat sich auch diser zyt solicher mafi nit ge-

stelt, damit man gruntlich ursach hab, es ze uberfallen b
).
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Harumb, G. L. B. dwil wir achten, daz unser 6r die

uwer und die Ower die unser sye, so ist unser ganze bitt

an U. B. L., daz ir unser ere darin so Iruwlich wellent be-

denken, als wir des ungezwiflet zuo uch verlruwende sint

und uns unser eren halb als iiwer frunllich getruwen briider

uch wellent lassen erapfolhen sin und den uwern und andern

uwern Eydgnossen in daz veld so ernstlich, als daz yemer

raoglich wesen moge, [schriben] daz si sich dez uberfallens an

Jenf nit vermessent, und uch hierin bewisent, als wir uch des

und und aller eren genzlich versechent. Das begerent und

wellent wir sunder zwifles urab uwer liebe und die uwern alzit

mit ganzem bereitera willen verdienen und begeren dez uwer

antwurt. Uf Fritag vor Symon und Judae anno 75.

(St. A. Freiburg. Miss. 2, 4K)

1

) Vgl. oben Nr. 63 und Fries 398 Anm. 1.

*) Aufter dem Schreiben oben Nr. 63 ist uns kein anderes er-

ha I ten. Vgl. das Schreiben der Hauptleute voni 18. bei Knebel II 306.
s
) Vgl. Entreprises 262, Schilling 1 312, v. Rodt I 547.

*) Vgl. die Absage Freiburgs an Savoyen bei Biichi, Freiburgs
Bruch mit Savoyen. Freiburg 1897 S. 246.

*) Gleiche Vorstellung erliefi der Rat von Freiburg am 27. Okt.
an die Hauptleute im Felde ergehen; man solle vielmehr mit alien

Kr&ften dem heranrtickenden Herzoge entgegenziehen. Miss. 2, 42v
.

65.

Freiburg an Bern.

Donnerstag, 23. Nov. 1475.

Einwilligung des Bischofs von Genf in einen Waffenstillstand
mit den Wallisern, den diese iedoch nicht beobachten. Bitte, dem
Bischof hierin zu helfen. Vorschlag, gemeinsam in dieser Angelegen-
heit zu intervenieren.

Der bischof von Jenf hat uns geschriben, wie dann

zwusehent im und den Wallisern ein besland beredt worden

sye ') und fiber das er fich und uns zuo eren und uf das,

so ir und wir ime durch den president von Piemont 2
) haben

lassen sagen, daz er von dem krieg stan solte, gewilliget

habe. So understand sich die Wallisern, daz hus Savoye

und in ffiro zuo schedigen. Und sider die Walliser daby nit

beliben wellent, so bittet der genante bischof, ime darin
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beholfen ze sinde 8
). Wann wir nuo vernemen, daz er uch

desglichen ouch geschriben habe, so bitten wir U. B. Fr.

mit ganzem truwem flifi, die ding gnuogsam mit uwer wisero

ernst ze wegen und ze bedenken, und damil uch und uns

lassen mit uwern und unsern trelTenlichen botschaften zuo

den irrungen umb friden und ruowen werben und stellen,

und so e sSlichs beschicht, je besser und nulzlicher es uch

und uns ersehiessen wurd *). Und ir wellent iich harin so

furdrig und gutwillig bewisen, als wir uch des sunder

zwifels wol getruwen. Das begeren wir umb uch mit ge-

neigtem willen ze gedienen und begeren des uwer gutlieh

verschriben antvvurt by dem boten. — Geben uf Sant Clemens-

tag, a° 75.

(St. A. Freiburg, Miss. 2, 46.)

') Nach der Niederlage voin 13. Nov., vgl. dazu v. Rodt I 568,

Witte X 233. E. A. II 569 c. and Nr. 66 unten.
*) Antoine de Champion.
3

) VK 1. Schilling I 331.
4
) Vgl. v. Rodt a. a. O. u. Schilling I £33 A.

66.

Freiburg an den Bischof von Genf.

Don net's tag, 23. Nov. 1475.

Absendung einer Botschaft, um zu vermitteln. Ritte urn Ge-
leite fiir dieselbe und uni Unterlassung jeglicher Neuerung.

Avons recu et entendu voz lettres lesquelx par le pre-

sent porteur noz aves tranzmisez l

). Sur quoy voz plaise

savoir que devant la receue de vos dites lettres estions de-

liberes denvoyer notre embessade et laquelle est desja sur

chemin pour soy transporter par de la
s
)

par moyen que

ensi coiiime paravant voz avons escript pour ung saufconduyt

eisdit noz ambassadeurs, le vuellies faire et donner ensi

quel est notoire veu les occurrans et dameges que y peuvent

estre. Et quant plus tost ledit saufconduyt sadressera

eisdit ambassadours et plus tost lesdit ambassadours sapro-

cheront par devers voz. Ksquelx noz ambassadeurs avons

commis laborer a la sedation dez differans estant de par
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de la suplians votre grace, que entredex ne vuelliespermettere

par voz gens estre fait aulconnes innocions, per lesquelx

la chose pehust empirer. Le tout puissant voz doint acom-

plissement de voz bons et nobles desirs. — Escript le jour de

feste S. Clement, Ian 1475.

(St. A. Freiburg, Miss. 2, 47v.)

') Vgl. oben Nr. 65.

') Vgl. Schilling I 3a3 Anm.

67.

Freiburg an Bern.

Donnerstag, 23. Nov. 1475.

Geplanter Einfall in die Landschaft ties Bischofs von Genf.
Sammlung in Yverdon. Absendung einer Luzernei* Botschaft ins Wallis
zur Beilegung der Unruhen zwischen dem Bischof von Genf und den
Wallisern. unterstutzung dieser Bemuhungen durch eine bernisch-
freiburgische Botschaft. Bitte, den Ihrigen strikton Befehl zu geben,
von dem geplanten Vorhaben gegen den Bischof abzustehen.

Als sich dann etlich gesellen von Eydgnoften vermes-

sen hand, wider des bischofs von Jenff landen zuo keren,

und wir vernemen, daz sy yetz zuo guotermafien gen Yferden

komen und sich doselbst versamlen sollen, da gelieben wir

uch ze wussen, daz U. L. E. von Lutzem ir treffenlich bot-

schaft gen Wallis gefertiget hand, die irrungen zwiischent

dem genannten bischof und den lantluten von Wallis zuo

befriden *). Und als wir vernemen , so ist jetz durch die

selben botschaft von Lutzem in disen nechst vergangen

tagen vil der irrungen zuo mow gestelt und abgered. So

habent wir von beiden stetten furgenomen, unser treffenlich

botschaft aldar zuo vertigen mit.bevelh, die gemelten ir-

rungen helfen zuo befridung und ruowen ze bringen 2
). Das

wir uch nuo verkunden.

In den fuogen solte in solicher anhangender werbung

neisswas schedlichs oder unfuglichs durch die gemelten

gesellen wider den bischofen von Jenf oder die sinen in

sinen landen uud besunder zuo Romamostier*), da denn die

gemelten gesellen, als wir vernemen, hinkeren wellent, fur-
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genomen und gehandlet werden. mogent ir bedenken, was

uns alien damit und besunder unsern lieben getruwen Eyd-

gnossen von Lutzern, so ir botschaft darunter ze sunen

und gutlich ze werben gefertiget hand, unerlicher under-

red zuogemessen werden raochte. Zwiflen och nit, den U. L. E.

von Lutzern unwillen daran gewunen wurdent. Harumb in

bedenken diser dingen und ouch, daz wir unser treffenlich

botschaft aldar ze vertigen geordnet haben, so bevelhen wir

uch, und ist och unser bittlich und hoch vermanen an tich,

daz ir mit den gemelten gesellen, so jetz ze Yferden ver-

samlet sint oder noch dar komen werdent, so nach redent

und verschaffent, so lieb inen sye, iro herren und unser

aller eren zuo bewaren. Und den unsern gebieten wir by iren

eiden so ernstlich und vesteclich, als wir denn daz gebieten

und empfelen konnen oder mogen, daz sy furbafl wider den

genanten bischofen noch die sinen dheinerlei furnemen under-

standent und sich darin bewisent nach unserm wolgefallen.

Das stat uns umb uch und inen zuo der billicheit mit willen

zuo beschulden und zuo erkennen.

Datum, snell uf Sant Clemenstag, a 75.

(Miss. 2, 46v
, St. A. Freiburg.)

1

) Vgl. Knebel II 328.

») Vgl. oben Nr. 66.
*) Am 24 beriet der Rat von Freiburg, wie man sich vorsehen

wolle mit Riicksicht auf Romainmotier u. am 30. Nov. heifit es be-
reits, dafi die Freischaaren (iberall Schaden anrichten und Romain-
motier gepliindert haben. Frei burger R. M. 5, 158 u. 16CK

68.

Bern an Luzern !

).

Freitag, 24. Nov. 1475.

Gemeinsamer Vorschlag von Bern und Freiburg, dalS Luzern
nochmals schriftlich oder noch besser durch eine Botschaft die Walliser
zur Beobachtung des Waffenstillstandes anhaite bis zur Ankunft
einer Abordnung von Bern und Freiburg. Antwort an den Bischof
von Genf.

Uwer schriben uns by disem uwerm loufergetan, haben

wir empfangen und uns nach uwerm bevelhnuss mit iiwern
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lieben mitbruder von Friburg underredt, daruf wider ze

beider syt des eins worden sint uf uwer verbesserung, daz,

wiewol ir gen Wallis zelest umb ein anslell und hinderzug

geschriben hand *), so wil uns doch bedunken, daz ir aber-

mals treffenlich und ernstlich dar schribent und so 6 so

besser, oder aber einen ratzboten dar schickent mit bevelh

eins ernstlichen werbens, daz sich die Walliser enthieltent

bis uf die zyt, daz uwer und unser von beiden stetten tre-

ffenlich boten, so jetz uf den weg gefertiget sint, daa

komen werent. Uns wil ouch bedunken als vor, daz der

ratzbot villicht erspriefilicher were, und wiler uf red, so

sich begeben, werben raochte, das wir alles zuo uwer wis-

heit hinsetzen.

Unser boten sint ouch gestern brief geantwurt worden. die

wir uch hierin verschlossen senden, daruf wir in beider stetten

Hern und Friburg namen deraselben bischof geantwurt haben,

wie dann wir von dem uns solich brief geantwurt 8
), in willen

gewesen syent, unser treffenlich boten enethalb ze fertigen,

die irrungen helfen ze stillen mit den gedingen, daz den

boten sicher geleit zuegeschick werde, und so 6 daz ge-

schiht, je balder die botten darnahe ryten. Und in damit

gebeten und ernstlich angekert, daz er nit gestatten s5lle,

durch sin lut dheinerley nuwerung, so die irrungen ergern

raochtent, furzenemen. Das alles wir U. Br. L. verkundent,

dann wie wir uch fruntlichen willen bewisen kondent, werent

wir allzit bereit. — Datum uf Sant Katherinen aubend, in

der sibenden stund vormittag, a 75.

(St. A. Freiburg, Missiven, 2, 48.)

') Adressat scheint Luzern zu sein, das neben Bern u. Freiburg
im Wallis intervenierte, s. Nr. 67.

*) Vgl. oben Nr. 67.
3
) Vgl. oben Nr. 66.
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69.

Instruction l

) fiir Anton von Mens, Vogt von Lausanne
Oder fttr Humbert Cerjat, Herr von Combremont 2

).

Freitag, 24. NoveQiber 1475.

1. Nach Freiburg zu gehen und dort zu berichten, was ihr Ge-
sandteder Herzogin wegen der Walliser vorgebracht habe; sie sei mit
Beschickung einesTages gemass der Form ihrer Biinde einverstanden.
2. Sie sei mit einem Waffenstillstand des Bischofs von Genf gegen-
iiber den Wallisern einverstanden. 3. Wiederholung der gleieheu Auf-
triige auch in Bern; ferner sie sei geneigt, an einer Tagung zwisehen
Bischof und Wallisern sich vertrcten zu lassen. 4. In Bern und Frei-

burg die Riickgabe der Waadt zu fordern und, wenn dariiber nooh keine
Tagung stattgefunden, bei Freiburg und durch dieses bei Bern auf
sohleunige Ansetzung einer solchen zu dringen. Geltendmachung der
darauf bezuglichen Rechtstitel und Garantien fiir den Fall der Riick-
gabe. 5. Bereitwilligkeit der Herzogin, zwischen den Eidgenossen und
Burgund zu vermitteln. 6. Bitte nm Verschiebung des Zahlungster-
mins fiir die Genfer vom Ende dieses Monats bis Dreikonigen event,
gegen Verzugszinsen.

Preraierement ira a Fribourg et narrera comme ma
dite Damme avoir ouy sez ambassadeurs, lesquelx ly ont

rapourte ladvis de ceulx de Berne et pareillement de ceulx

de Fribourg touchant le different de Valeys. A este contente,

ensvyvant leur bon advis que journee se puerguye aimable

pour entendre et cognoistre deisdit differans scelun la forme

dez confederations estans entre la maison de Savoye. si ceulx

de Bertie dune part et les evesque et paisans de Valeys de

laultre ').

Item dira que ensumant ladvis que dessera mande
ma dite Damme a iuonsg r levesque de Geneve et aux aullres

estans per della en amies, quilz se doigent retirer et garder

de faire offence contre lesdit Valeysans. Pourquoy lez peiera

quelz vueillient tenir moyen que pareilliement de laultre

cartier scellon ledit advis aulconement novite ne se fait affin

(]ue ma dite Damme soubs umbre de bonne foy si ensvy-

vant leur conseil ne fust decehue.

Item de la senira a Berne, dira et priera comme des-

sus. Item en oultres leur avoir expose comme dessus.

leur dira quel/ preignent journee, silz vueillient prendre la
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charge pour lesdit evesque et pais de Valeys ou aultrement

en facent adviser ma dite Damme de la journee quant temps

sera, se pour lors ne la peuvent pendre et cependant doige

estre tente sorceane de guerre dung conse et daultre.

Item ennoltres tant a Fribourg comme a Berne justera

en la melliour forme que faire le saura a avoir la response

de la restitution du pais de Vuaud per les ambassadeurs quel

dessus desja desmandee *). Et se per adventure la journee

navoit encorez este entre eulx tenue ne deliberation prinse

de respondre, justera principal ment vers eeulx de Fribourg

et per leur conseil encores vers ceulx de Berne, que le plus

brief quelz pourront journee se tiegnie et response ly soit

faite, afin que madite Damme sache mieulx comme pourveoir

et besognier en ceste matiere pour lindempnite delle et de

mon dit seigneur le due son fil.

Item leur pourra remonstrer comme le dit pays de Vuaud

appartient amonsgr. le due son fil tant per souverainte comme

per condieions opposeez au partaige de monsgr. de Romont*)

comme per aultre cas qui pourroit sorvenir et pareilliement

a ma dite Damme comme tuheris et administreris de mon

dit seigneur son fil comme aussi a cause de son douaire, ainsi

que desja plus largement per lesdit ambassadeurs leur a

este remonstre et bien le sevent.

Item que remmettant le pais comme dessus seroit as-

seurez que mal ne domaige ne leur viendra du cartier ne

par sus le dit pais de Vuaud.

Item remonstrera auxi comme a leur seelle dez places

comme ilz bien sevent. Lesquellez quant aultre ny auroit

ne pourroenl dire au contraire de restituer, pourquoy lez

priera de tant comme dessjjs. Item leur (lira comme madite

Damme est toujours du voloir quaultrefois per sez ambas-

sadeurs leur a fait remonstrer, de semployer a la pacification

de monsgr. de Bourgoignie *) et deulx et sentira si leur semble

que en quelque faczon elle sen doige entremellre et la ma-

gniere comme et de ce quelle sentira et tout le demeurant

viendra rederir on restera bien a plein a madite Damme.
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Item leur dira comme ma elite Damme a entendu ou

payement quest a faire per ceulx de Geneve a la fin de ce

moys, et ly a este expose per eulx la difficulte du payement,

car lez marchans de Geneve qui doivent faire ce payement

pour la plus part onl leurs debiteurs, dont ilz nont peu avoir

satisfaction causans les occurrans 7
). Pourquoy lez priera de

la part de ma dite Damme quel vuellient donner terme de

ce payement jusques a la foire de I'Apparition. Et se par

avanture ilz feissent difficulte de ce terme, au moins le vu-

ellient donner prcnnant(?) interest de ceulx de Geneve pour

la dite somme jusques au dit terme. Yolant.

Expediees du commandement de madite tres redoubte

Damme le 24 jour de Novembre 1475. Portonerii.

(St. A. Freiburg, Miss. 2, 50v
.)

') Citiert von v. Rodt I 569. Diese war im Auftrage der Her-
zogin von Savoyen in Bern und Freiburg vorzutragen.

*) Antoine d'lllens, vgl oben S. 44 Humbert Cervat, Vogt in der
Waadt 1473-74.

3
) Vgl. oben Nr. 67, 68.

*) D. h. der im Oktober gemachten Eioberungen, vgl. oben Nr.
64. und v. Rodt I 556.

5
) Vgl. Gingins, Episodes 127 ff.

6
) Vgl. oben Nr. 42, 43.

7
) Vgl. Schilling 1 313. E. A. II 569 g, v. Rodt I 546 ff. u. oben

Nr. 63.

70.

Bern an Freiburg.

Samstag, 13. Januar 1476.

Freiburgs Bericht uber die Not der Besatzung von Yverdon.
Bern wunschte, dass Freiburg seine Leute noch zuriickhalt, urn An-
griffe zu verhindern. Anordnuug des Auszugs des Berner Banners auf
14. (iber Murten, Peterlingen. Glockensturm zum Aufgebot der Mann-
schaft im Lande und Mahnung an Luzern und Solothurn zur Ret-
tung des Zusatzes. Beforderlicher Auszug in der Friihe.

Als ir uns die not der uwern und unsern zuo Yferden

[gemeldet] ') und dabi durch unsern grosweibel verstanden,

das ir die uwern, als ir uns durch uwer schriften a

)
gelutert,

nit abgevertiget haben us ursaeh unser schribens, darin wir
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beruren die uwern ufzuohalten. Getriiwen briider! Unspr

grund ist gewesen, die uwern der usloufen und angriffen

zuo verheben und nit die uwern und unsern zuo verlassen mit

zu besterken; dann uns das ganz not beducht hat, als wir

uch luter haben zuge[schriben]. Aber wie dem allem, so ist

das in keinen weg zuo bessren, dann das ir und wirgestraks

mit ordnung zuoziechen und ir lib und leben helfen retten,

das wir ouch mit gots hilf tuon un morn in dem namen der

saligen geburt Cristi mit unserm offnen paner von statt

rucken und den nachsten gen Murten und Batterlingen

ziechen wellen und das mit furdrung zuo tuond. So haben

wir in alien unsern landen einen glockensturm ange-

sechen, damit ir und wir des sterker und machtiger syen,

als wol not ist, und nit dester minder gon Lutzern und Solo-

turn ylends geschriben 8
) mit ganzer macht zuo entschuttung

zuozeziechen ; dann wir wellen zuo rettung der uwern und

und unsern unser lib, ere und guot trostlich und mit manns-

niuot setzen und bis nach dem tod verr von uch nit scheiden.

Daran mag kein not so gros sin, die das wende. Wir wellen

ouch fru vor tag abstatt ziechen und uns nach notdurft

furdern 4
). — Geben Sampstag Hilarii, der fiinften stund

nach raittentag, a° 76.

(Coll. Girard VII 103, Original defekt, Siegel abgefallen.)

') Vgl. Fries 401; Schilling 1 342. Knebel II 335 A. 2. Entre-
prises 272. v. Rodt I 578 ff. Gingins Episodes 213 ff.

*) Vom 13. Februar, im Auszug bei Knebel.
3
) Das Schreiben bei Schilling I 348.

*) Bestatigt durch Fries und Schilling I 349.

71.

Hauptleute etc. von Bern, Freiburg, Luzern, Solothurn

an Markgraf Rudolf von Hochberg *).

[Ycerdon]. Donnerstag, 24. Januar 1476.

Danken fur das Anerbieten des Markgrafen, sich beim Herzog
von Burgund fiir einen Watfenstillstand zu verwenden. Bitte, sich in

dieser Angelegenheit an Bern Oder Freiburg zu wenden.

Wir liaben iiwer schrihen, darin ir begeren uch zuo
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underrichten, ob ir furer gein dem herzogen von JBurgunn

umb ein besland nach inhalt des abscheids zuo Basel-)

werben, oder wie ir uch darin halten sollend, verstanden und

danken der und ander guten U. G. vast fruntlich mit beger,

semlichs umb uch mogen verdienen. Und nach dem dann

vorhin dis ding vor U. E. von Bern oder andern gehandelt

worden sind, so mag U. G. die sachen zuo Bern und Friburg

werben und anbringen, so zwifeln wir nit, uch werd nach

U. G. gevallen antwurt, daby wirs ouch lassen beliben. Dann

U. G., zuo uns ze kommen, bedunkt uns unverfenklich, nach-

dera dann das die zit nit uf im hat. — Datura an Donnstag

nach Antonii, a 76.

(Coll. Girard VII 103, gleichzeitige Kopie.)

') Vgl. oben Nr. 48. Der Markgraf stand mit Bern in Burg-
recht, war aber dem Herzog von Burgund lehenspflichtig.

') Vom 10. Januar, vgl. Knebel II .333. Schilling I 337. v. Rodt
I 589 ff.

72.

Bern an Freiburg.

Samstag, 9. Febr. 1476.

Notwendigkeit, die Besatzung von Yverdon mit Blei, Pulver,
Buchsen, Pfeilen u. a. zu versoigen. Bitte, durch den Freiburger
Hauptmann zu Montenach ein Aufsehen zu haben und wenn not-
wendig ihnen Beistand zu leisten und dem Hauptmann zu Yverdon zu
befehlen, keine Lebensmittel ausftihren zu lassen.

Nach gestalt der louM), so ist not, das die uwern und
unsern zuo Yferden mit allerlei gezug zuo der wer gehorende,

das dann bisher beschechen ist. besorgt werden zue fiir-

komen schmach, schand und schaden, die inen und uns be-

gegnen mochten. Und horumb so ist an U. Br. Fr. unser gar
ernstig beger mit geflissner bitt, ir wellend von stund an

notdurft besorgnis an ply, bulver, buchsen, pfilen und ander

dahin vertigen, des^Iichen wir ouch ane verzug thuen wellen,

ouch uwern houptmann zue Montenach 2
) ernstlich in bevelhe

geben, in disen gegenwurtigen loufen mit sarapt denen, so

er vermag, ein getruw ufsachen zuo Yferden ze habend
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init trostlichem bistand, ob das not wurd; desglich uweim
hoptmann zue Yferden*), was an win, korn und ander not-

durftiger habe zue Yferden sie, dasselb da zue behalten

und des ganz nutz von dannen ze lassen, als ir mit uwer

wisheit selbs wiissen zue ermessen, vast notdurftig sin..

Datum, an Sampstag nach Purificationis Marie, a 76.

(Coll. Girard VII 107, Orig. Siegel abgefallen.)

') Damals war Herzog Karl bereits in Jougne angelangt, vgl.

Knebel II 343 A. 1.

') Jean Mestral, seit 28. Nov. 1475. Vgl. Freiburger R. M. 5,

160, v. Rodt I 524.
3
) Nach v. Rodt I 578 ware Hans Muller, ein Berner, dort

Kommandaut gewesen. Das Kommando liber die Freiburger im dor-
tigen Zusatz wurde aber vom Rate an Nicod Cornu ubergeben am 26.

Januar: «Est advise in consilio deslire 400 compaignous pour la

guerra et que Ion leur donnoit ung capitain par devant lez CC. Est
ordonne Nicod Cornu capitain pourestrea Yverdon». Freiburger R. M.
5, 169v.

73.

Bern an Freiburg.

Sonntag, 11. Februar 1476.

Mifivergniigen Berns iiber Riickberufung des Zusatzes von Peter-

lingen durch den Zusatz in Murten. Absendung eines Ratsherrn
mit etlichen Biichsenschutzen gegen Peterlingen mit dem Befehl an
die Besatzung von Murten, Peterlingen zu behaupten. Bitte an Frei-

burg, den Seinigen, besonders den Bogenschiitzen, gleiche Weisung
zu geben.

Es ist jetz zuo uns komen Peter Bomgarter unser rat,

vogt zuo Betterlingen '), und hat uns zuo erkennen geben,

wie denn die uwern und unsern von Murten die iren, so si

gon Betterlingen geschickt, wider abzuerufen understanden 2
).

So haben uns ouch die von Murten solich meinung selbs

zuegeschriben, [die] uns ganz nit gevellig, angesechen das,

so uch und uns an disen dingen gelegen ist, und besunder,

das not wirt an etlichen orten mannlichen widerstand ze

thuend, verrer inval zue verkomen. Und haben also daruf

von unserm rateinen geordnet. angends mit ettlichen biichsen-

schutzen gon Murten zue keren und dann furrer mit den

unsern, so jetz daselbs und uf dem zug sind *), furer bis
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gon Betterlingen zue ziechen und die von Murten daran ze

wisen, die iren, ob si dannen weren, wider zuo vertigen

und densclben zuo sagen, nachdem si etwas erschrocken

sind, sich wo) getrost zue enthalten; dann ir und wir si

nit wellen lassen, mit mer worten, die darzue dienen. Ha-

rumb wir U. Br. L. gar fruntlich bitten, die uwern und be-

sunder ouch biichsenschutzen nit ze verhalten, und ob uch

jemand understand abzuewenden, solichs nit geschechen zue

lassen *). So vertruwen wir uf den uszug, so ir und wir

mit einandern furgenomen haben, die und ander sach

werden zuo besserer ordnung, die ouch wol not ist, koraen.

— Datum, Sunnentag vor Valentini, der 11. stund in der

nacht, a° 76.

(Coll. Girard VII 109, Orig. Siegel abgefallen.)

') Vgl. v. Rodt 1 524. Kommandant der Besatzung daselbst war
dagegen Joh. Lari von Freiburg.

2
) Am 9. Febr. hatte Freiburg Bern aufgefordert, Leuto nach

Peterlingen zu senden. M. R. 5, 173.
a
) Am 10. Febr. wurden Stadt und Landschaft Bern aufge-

boten, vgl. Schilling I 356 A. 2, Knebel II 344.
*) Die Freiburger boten am 11. Febr. ihre Mannschaft auf, vgl.

Fries 402 A. 4.

74.

Bern an Freiburg.

Dienstag, 13..Februar 1476.

Empfang der Schreiben von Freiburg und Peterlingen. Miii-
fallen iiber den Abzug der Stadte u. das Ausbleiben der abkoruuian-
dierten Berner. Absendung eines Bevollmachtigten nach Murten mit
dem Befehl, von den dort lagernden und heute noch eintreffenden 600
Mann 400 nach Peterlingen zu legen und an ihre Stelle Dormerstags
Leute aus Thun, Niedersim mental und Emmental in Murten einriicken
zu lassen. Eintreffen der iibrigen Berner Freitags. Benachrichtigung
des Zusatzes in Yfferten durch einen Boten mit Hilfe des Mark-
grafen.

Wir haben verstanden uwer schriften mit sampt den

briefen, so von Betterlingen sind komen 1

) und missvallt uns

vast der abzug der stattluten und noch mer, das die unsern,

die wir anders bescheiden haben, noch hinin nit sind komen *).

Aber nit dester minder so haben wir angends ein unsers

rats gon Murten geordnet und dem bevolhen, von den unsern,
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so daselbs ligen, der.... uf sechs hundert jetz dazuo sind

und hinacht darzuo koraen, bevolhen und geordnet sind, was

[deren aber fiber] zweihundert sye, angends gon Bdtterlingen

zuo furdern und dann furer den von Murten [zu trost] die

unsern von Thun, Nidersibental und Aemmental besehriben,

raorn zue nacht hie zue sind und Donnstag fru gon Murten

zuo ziechen. So werden ouch wir uf Fritag mit raacht ouch

dahin keren, also das wir getruwen, si sollen wol versorgt

sin und werden. Es ist ouch vast not. Aber der uwern

[und unsern] zuo Yferden 3
) halb schicken wir angends einen

boten zuo inen und schriben in aber uwern und [unsern]

willen. Aber darait solichs des bas mag beschechen, so be-

geren wir an unsern [gnadigen herren] den raarggrafen *),

den boten zuo inen zuo dem sicherlichesten zuo furdern in-

halt unser [missif], die wir im schriben. — Datum, Zins-

tag vorValentini, in der vierden stund nach dem Mittentag, 76.

(Coll. Guard VII 111, Original, beschadigt, Siegel abgefalleu.)

1
) Vgi. oben Nr. 73.

*) Ueber den Aufmarsch der Berner vgl. Schilling I 356 A. 2.

') Dort lagen seit 5. Nov. je 30 Mann aus Bern, Freiburg, So-

lothurn und Luzern, unter dem Komraando des Freiburgers Heinr.
Wicht. Schilling I 341 A.

4
) Rudolf von Hochberg, Graf von Neuenburg, s. oben Nr. 71.

75.

Bern an Freiburg.

Dienstag, 13. Februar 1476.

Nachricht von einem Einfall gegen Greierz. Aufforderung an
die Obersimmentaler, mit denen von Saanen den Greierzern beholfen

zu sein. Mahnung an Freiburg, bei seinem Unteniehmen nicht vor-

eilig und auf der Hut zu sein. Nachricht von der Belagerung Peter-

lingens und vom Eintreffen des Herzogs. Aussendung von Kund-
schaftern und Verstiirkung der Besatzung von Murten. Aufforderung
zum Angriff an den Bischof von Wallis. Mahnung an Luzern
zum Zuzug. Bitte urn nahere Angabe tiber einen feindlichen Angriff

gegen die Frei burger.

Wir haben uwer schriben des invals halb der von

Griers {
) wol verstanden, und ist uf hut uns von den unsern

von Obersibental derglich meinung gelangt. Den haben wir

6
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ernstlich bevolhen, mit den iren, so fiber die zal des uszugs

daheim beliben, zuo denen von Sanen zuo rettung der von

Gryers mannlich zuo ziechen und hoffen wo I, das beschAch.

Und als wir an uwern schriben verstan, das ir etwas

understan an die hand zuo nemen mit abbruch ze thuond,

begeren wir an U. B. L. gar mit geflissnem ernst, gewarsam-

lich zuo handeln und nit zue schnell zue sind. Das mag uch

und uns alien gar wol erschiessen 2
).

Uns ist ouch hut von den von Murten angelangt, das

Betterlingen belegert sie mit 60000 mannen, daruf wir der

zal halb nit vil halten 8
). Wir haben aber usgeschickt,

die ding gruntlich zue erkennen, und besunder ouch die von

Murten vast gesterkt mit einer gueten zal luten, die hinacht

dahin komen sdllen 4
); dann uns ist uf hut aber gewuss

verkundet, der herzog sie in eigner person heruber. Und
niitz des minder, so haben wir dem bischof von Wallis und

der landschaft geschriben, angends zuo den sachen mit lip

und guot zuo grifen, desglich U. E. von Luteern, jetz zum
vierden mal ouch schriben lassen, sich selbs und ander U. E,

so vast das iemer sin mag, ze furdern*). Und was uns denn

von den und andern begegnet, wellen wir U. B. L. tag und

nacht verkunden.

Dabi hat uns ouch angelangt, wie ein gezock mit uch

furgenomen 6
) ; was daran sie und wie das furgenomen

oder beschechen, begeren wir mit anderm, ob uch utzit be-

gegnen wurd, von U. L. zuo vernemen. So wellen ouch wir

U. B. L. bis in den tod nit verlassen sonder unser vermogen

lips undguots ungespart zuo uch setzen mit hilf des almechti-

gen, der uch und uns alle wol bewaren wellen.

Datum, an Zinstag vor Valentini, a 76.

(Coll. Girard VII 113, Orig. Siegel teilweise erhalten.)

f
) Ueberfall von Aubonne 8./9. und Romont 11./12. Februar.

Ueber die von Freiburg getroffeneu Vorkehrungen vgl. Fries 403.
Schreiben Panigarolas vom 10. und 13. Febr. bei Gingins, D^p. I 275,
277. Gingins Epis. 216 und unten Nr. 78.

8
) Vgl. Hisely II 88.

3
) Vgi. oben Nr. 74. Das Gerucht war ubrigens faisch, vgl.

Schilling I &A A. 1.

*) Die Burgdorfer riickten aiu 13. ein, vgl. Schilling I 356 A. 2.
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*) Vgl. Schilling 1 359 A. 2 u. Schreiben an Luzern vom glei-

chen Tage, Geschichtsfrd. XXI II 66 ff.

€
) Vgl. Knebel II 344.

76.

Bern an Freiburg.

Donnerstag, 15. Februar 1476.

Freude iiber die Siegesbotschaft. Auszug von Bern und Basel
morgen, hernach auch der iibrigen befSrderlich. Meldung von der
heute erwarteten Ankunft der Herzogin von Savoyen mit 9000 Mann
in Lausanne und von 5000 FulSknech ten des Herzogs von Mailand. Der
Herzog von Burgund mit 1200 Glenen in Orbe, seine Artillerie unter-

wega, Troylus mit ibnen.

Wir haben iiwer jetzig schriben verstanden und an der

niderlag darin begriffen *), die ob gott wil unser aller halb

einen guoten avank zougt, unsaglich froud genomen. Und

also ziechen wir in dem naraen gotts morn von statt *), des-

glich U. E. von Basel ouch von ir statt 8
), und die andern

komen ouch hernach. Aber die andern U. E. sind noch nit

von statt; si werden sich aber, als wir glouben, wellen

furdern *). So ist uns ouch begegnet, das die Saffoysch

herzogin mit 9000 niannen uf hut gon Losen komen solle

und daruf 5000 fuosknecht vom herzogen von Meyland.

Der herzog von Burgunn soil je zuo Orba ligen mit 1200

glenen und der klein buchsenzug heruber sin und zuch der

gros zug stats hernach 5
). Und Troylus soil mit der

einen heruber sin; davor haben 18 pferd gangen und

dryg wegen mit buchsensteinen *). Dis alles habent wir

(J. L., in der gestalt uns das ankomen ist, nit wellen ver-

halten, uch in allweg mit uns dester bas darin wissen zue

schicken. Damit halt uns all der allmechtig gott in seinem

gotlichen schirm.

Datum, an Donstag nach Valentini, a° 76.

(Coll. Girard VII 115, Orig. Siegel abgefallen.)

f

) Vgl. oben Nr. 75 u. Knebel.
*) Vgl. Schilling I 356 A 2. Knebel II 344.
a
) Am 20. Febr. s. Knebel II $45, Bernoulli II 7.

4
) Der Auszug war auf den 23. Febr. angesetzt, s. E. A. II 580 a.

5

) Vgl. dazu Knebel II 342, Schilling I 353 A. 2, Panigarola
vom 10. Febr. bei Gingins Dep. I 275. v. Rodt II 18 ff.

•) Panigarola a. a. O. 277. (13. Febr.).
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77.

Heinz Larin ') an Freiburg.

[Peterlingen f] Dienstag, 20. Februar 1476.

Unzufriedenheit, dafi die heimgeschickten 50 Mann nicht ersetzt

wurden. Drohung der zuriickgebliebenen Knechte auch wegzulaufen.
Bitte um Verhaltungsmaftregeln.

Der funfzig knechten halb, so ich Jacob Merynen

heim zuo geleiten mit im gesendet han, die aber U. G.

daheim enthalten und nit wider harum gesendet hat 2
),

das nun ein schultheissen und den rat zuo Betterlingen

ouch den houptman von Bern vast unbillichen bedunken

wil, darzuo die andren gesellen, so noch alhie bi mir sind 8
),

vast unwillig sind und sprechend, si wellend urlob von mir

han und nit lenger hie beliben, und well ich inen nit urlob

geben, so wellend si [aber] &n urlob heim, ir schickend denn

die knecht wider harum. G. M. H. ! Hai'um so bit ich

uwer wisheit, ir wellend mich iiwern willen schriftlichen

lassen wiissen, was mir in disen dingen zuo tuond sig.

Uwer wisheit sol ouch wussen, das der houptman von Bern

dise geschicht rainen herren von Bern ouch geschriben hat.

— Datum uf Zinstag nach Valentini, a 76.

(Coll. Girard. XI. 43, Original).

') Kommandant der Frei burger Besatzung in Yverdon und auch
in Peterlingen, vgl. S. R. Nr. 147, Gemeine Ausgaben und v. Rodt
1 524.

2
) Am 9. Febr. hatte Freiburg Bern aufgefordert, die Besatzung

von Peterlingen zu verstaiken und am 18. dort angefragt, ob es seine
Soldner von Peterlingen zuruckrufen u. Greierz besetzen solle s. Frei-
burger R. M. V 173, 173v, 175.

a
) Er hatte 175 Frei burger bei sich, a. a. O.

78.

Graf Ludwig von Greierz an seine Untertanen

von Saanen.

Greierz, Frei tag, 24. Februar 1476.

VHrsicherung, dass die ihm beim Einfalle des Grafen

Jakob von Romont gegen seine Schlosser und Besitzungen

in Aubonne, Palezieux und Oron und deren Plunderung wegen
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Wilhelm von Vergy sowie beim Einmarsch des Herzogs von

Burgund in die Waadt durch die Leute von Saanen uber

ihre Schuldigkeit geleistete Kriegshilfe ihren Freiheiten un-

schadlich und fur die Zukunft in keiner Weise nachteilig

sein sollte !

).

(Abgedi\ Geschichtsforscher XIII 582.)

Eine gleiche Versicherung gab der Graf in einer beinahe gleich-
lautenden Urkunde, dat. Greierz 8. Marz 1476. Fehlt bei Ochsen-
bein, Urk.

*) Vgl. oben Nr. 75.

79.

Hauptmann Peter Strubi (?) an Freiburg.

[Grandson ?) Sonntag 85. Februar 1476.

Flucht von 5 Mann der Besatzung Samstag Abend. Unruhe
wegen ungenugender Unterstiitzung. Unmoglichkeit, ohne eine solche
die Besatzung Bich linger za balten. Argwohn gegen Anton Chausse,
der nach Freiburg gewiesen wurde zur Verantwortung, auch bezugl.

des Fenners von Peterlingen.

Wi fugend U. G. zuo vernamend, wie das nachtin spat

in der nacht um die 9 fiinf man von diser stat zuo der mur
us an seilen sich gelassen hand !

), dero namen hienach ge-

schriben stand mit namen: Marmet de Mon, Loy Gumoins,

Jehan Raiton, Ouyon dowel.... Anthoine Guay. Und under

disen dingen sind wir vast unruwig gewesen [und will uns

bedunken], wie uns wenig zuoschoubs beschuch, es sig von

U. G. oder von U. H. H. von Bern. Sond ir wussen, das

wir nit me hie beliben wellen, wani wir ouch nieman me

mogen hie behan, ir wellend denn ein besser ufsechen zuo

uns han *). G. H. H. ! uns ist ouch furkomen, wie das

Anthoine Chausse ouch etzwas urn die ding wiiss, und ist

uns fur argwanig hingeben. Darum so hand wir zuo im

griffen und hand uns erkundet, so verr wir hand gemogen.

Wir konnend aber kein schuld an im finden. Nutzet dester-

minder hand wir in in eid genorhen, sich gan Friburg in

uwer stat fur uwer wisheit zuo antwurlen und dannen nit
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zuo koraen An U. G. erloubung, darum ouch der venr von

Petterlingen *).... ist. Damit spar iich got in eren.

Datum uf Sant Matthistag, a 76.

(Coll. Girard VII 127, defektes Original, Siegel abgefallen.)

') Nach Fries 410 sind es nur vier gewesen.
') Ueber die Stimraung bei der Besatzung ist hier vor allem

Fries zu vergleichen.
•) Dem Namen nach unbekannt.

80.

Bern an Freiburg.

Sonntag, 28. April 1476.

Ausdruck h6chster Freude iiber die Siegesbotsch aft. Wciter-
beforderung derselben an die ubrigeu Eidgenossen und Zugewandte.

Wir haben der uwern gliicklichen gesig *) durch uwer

verschriben nit ftn allerhochst befrSwen unser aller gemuten

verstanden, des wir dem allmechtigen gott lob und U. B. L.

dank sagend mit beger, uns allwegens tag und nacht alles

des, so uch furkumpt und begegnet, ze berichten. Wir haben

ouch solich guote mar andern U. E. und zuogewandten von

stund an zuoschriben lassen *). L. B. F.! Der allmechtig

gott well uch in allem tiwerm fiirnemen salenklich und uns

zuo trost behalten und fiir bevolhen haben.

Datura, Sunntag Misericordia Domini, a 76.

(Coll. Girard VII 121, Orig. Siegel abgefallen.)

1

) Sieg der Freiburger vom 27. April iiber die Besatzung von
Romont. vgl. den Bericbt Freiburgs vom 28. bei Ochsenbein, Ur-
kunden 158 u. den Bericht eines Gefangenen ebenda., ferner Knebel
11 415, offen bar nach dem Freiburger Originalbericht.

2
) Nach Luzern, Solothurn, Basel durch Bern, vgl. Ochseu-

bein 157.

81.

Bern an Freiburg.

[Donnerstag, 13.] Juni 1476.

Empfang des Freiburgischen Schreibens. Mabnung an alle

Eidgenossen, Zucewandte u. Bundesgenossen, auch an Bischof und
Landleute im Wallis. Aufgebot der Berner durch Laudsturm. An-
griff auf Giimenen, Dank fiir den Beistand der Freiburger, besondera

auch derer von Bosingen.

Wir haben iiwer schriben vernomen und vor und ee

uns daselb zuokam, haben wir alien U. E., zuogewandten
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and buntgenossen [geschriben] und die hoch und treffenlich

ervordert und gemant ')» desglich ouch unsern herrn und

buntgnossen den bischof zuo Wallis und die lantlut in hoffen

und ganzem vertruwen, raenklich werd zuoziechen und darin

kein vlis ungespart lassen, sich ouch nit sumen. Die unsern

haben wir ouch mit alien macht mit dem sturm und briefen

beruft; die ziechen all stund dahar 2
).

Und ais dann die vind gesiern an die unsern zuo Gilminen

an der bruk mit starker macht kament, litten die unsern grosse

not, mocht inen ouch nit wol ergangen sin, obdie uwern nit

mannlichen und kacklichen zuogezogen weren als getruw

bruder, und insunders die von Besingen warent bald do, das

wir uwer bruderlich truw nit gnuog mogen gedanken; dann

das wir solichs in glichem und vil grosserm begeren ze ver-

dienen 8
). Was uch begegnet, lassen uns stats wussen,

wellen wir uch ouch tuon. Damit bevelhen wir Uch dem

schirm des lidens Cristi. A etc. 76 geschriben
4
).

(Coll. Girard VII 125, Orig. Siegel abgefallen.)

l
) Am 10. u. 13. Juni vgl. Ochsenbein, Urkunden 248 ff. 263.

Schilling II 30 ff.

*) Am 12. war das bernische Panner ins Feld geruckt, Schil-
ling 11 33.

*) Ueber diesen Angriff bei Giimenen vgl. Ochsenbein Urk.271
Schilling II 36 u. die Freiburger Chronik, abgedr. von Wattelet in Frei

burger Gescbichts blatter I 57. Bei Fries steht merkwurdigerveise
nichts daruber. Die Seckelmeisterrechnungen enthalten einen Posten
uber die nach Laupen geeilten Freiburger « pour en chasser les Bour-
gnignons)) b. Ochsenbein Urk. 648.

*) Dasgenaue Datum ergibtsich aus der Erw£hnung des am Tage
vorher, 12. Juni, erfolgten Angriffsauf Giimenen. Vgl. Ochsenbein, Ur-

kunden S. 271.

82.

Hauptmann, Fenner und Rate ') von Freiburg im Feld

an Freiburg.

[Moudon] Dienstag 25. Juni 1476.

Vormarsch heute bis Milden ; Bedenkzeit bis morgen auf die

Bitte der Stadtfrauen, die Stadt nicht zu verbrennen. Geleit fiir Hum-
bert Ceryat und andere Herren zu einer Unterredung.

Also sind wir alle gemeinlich U. L. E. und wir[uf hut]

gon Milden komen und daselbs die stat beroubet und gebiit-
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tiget 2
), und [hand uns] doch die statfrowen daselbs ernstlich

gebetten, das wir die [stat nit] brennen, unverseret lassen sol-

lent, daruf wir uns dann ouch [wilers] zuo furnemen. ist

zuo bedenken, uf morn furgenomen haben
;

[auch sollen]

etlich herren, naralieh Humbert Cerjat
3
) und ander herren

in dem [end] an uns bringen und ervverben lassen umb ge-

leit zuo uns ze kommen, und mit uns ze reden, das wir

inen zuogeseit und haben inen solich geleit geben. Wellend

ouch ir meinung versten und demnach darin handlen, das

unser aller nutz und er sin muoss. Was uns ouch furer

begegnet und wir ze rat werden mit U. E., das wellen wir

uch genzlich verkiinden und tuond uch diz im allerbesten ze

wissen, uch demnach wissen ze halten; dann wir ie die

sind, die uwerm willen und guotem rat volgent wellen mit

hilf des almechtigen gottes, der uns alien in alien unsern

gescheften hilflich gliick und heil geben welle.

Datum uf Zinstag nach Johannis, umb die 9 naehmitten-

tag, a 76.

(Coll. Girard VII 123, rostfleckiges Orig. teilweise unleserlich, Siegel

abgefallen.)

!
) Hire Namen bei Fries S. 414.
) Vgl. Fries 418, Schilling II 57, v. Rodt II 294.
3
) Hen* von Combremont, Rat der Herzogin von Savoyen, s.

oben Nr, ti9.

83.

Bern an Freiburg.

Donnerstag, 17. Oktober 1476.

Anbringen der Botschaft von Genf wegen der Walliser und Gex.

Entschuldigung der Vorfalle in Ge\ wegen Notwehr. Versprcchen,
gegen die Schuldigen gemali der Biindo zu verfahren. Bestand und
Mittlung durch die Botschaft in Frankreich bis St. Andre^stag. Bitte»

durch den Landvogt auf den Herrn von La Sarraz Acht zu haben.
Neue Nachrichten aus Nancy. Bestatigung der Privilegien der Bar-
ful^er (in Grandson ?).

Wir haben fiwer schriben 4
) und ouch die red der bot-

schaft von Jenff wol verstanden 2
), und als dieselben zwei

stuck, das erst der Walliser, das ander der handeln halb

zuo Gee vollgangen, angebracht, haben wir der von Gee

halb geantwurt, uns syen die gestallen nit wol kund und
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lang uns doch an, das die uwern, unsern und ander gon

Gee komen und in vordrung gewesen syen, ingelassen werden

irn pfennig zuo zeren, das sy inen solicher massen verzogen

und us den slossen gegen in geschossen, das si us not be-

wegt syen, sich in gegenwere zuo setzen. Und haben sich

hinin gefugt an vil orten und enden, den burgunschen schilt

und sin krutz in hochem bris funden und dadurch allerloi

fiirgenomen, das uns dannocht in ganzen truwen leid sye.

Wollten ouch us begird unser herzen solichs gemitten syn.

Wir wellen uns aber an den unsern erkunnen, und ob wir

jemand vinden in schulden, darin solicher massen handeln,

als unser eren geburt, in ganzem geneigtem willen, unserm

herren von Jenff*), der landschaft und menklichem ere und

alle frundschaft zuo bewisen nnd den berednussen deshalb

begriffen gestrax unsers teils nachzuokomen, und haben daruf

an die botschaft begert, gutlichen zuo versuchen die uwern

und unsern in irn landen.. [bijllichen mitworlen und w[erken]

zuo lassen (fehlen drei Zeilen) Jenff umb bestand

bis Andreas tag (fehlen 2—3 Zeilen) wir dazwuschen nachzuo-

komen unser [botschaft] us Frank[rich] 4
) tag setzen [mit den

ir]en zuo gutigem abtrag der sach handeln. Das ist die sub-

stanz unser antwurt, die doch uf verrerwort gesetztistworden.

Verkiinden wir U. B. T., sich des bass wussen zu halten.

Des von Laserra 6
) halb jjeviel uns, das ir dem landvogt

bevelhen uf im zuo luogen und mit guoter huot zuo bestellen,

wann er furer kame, in zue uwern und unsern handen uf-

gehept werden, verrer invell, die ir selbs melden, zuo ver-

komen. So sind uns jetz nuw verkundung von Nansee be-

gegnet, der wir uch meinung schicken. Wir haben ouch

den frommen Barfiissen*) zuogesagt, si bi irm alt harkomen

zuo hanthaben und alles das zuo tuond, das in zuo guot und

furdrung mag dienen. — Datum, Donnstag nach Galli, 70.

(Coll. Girard VII 131. Orig. defekt.)

1

) Vom 16. Oktober, s. Col I. -Girard VII l
k

3l).

2
) Wah rend der Gefangenschait Jolantas hatte der Bischof von

Genf die Regierung von Savoyen diesseits der Alpen, vgl. Gingins,
Episodes 'i>4.

3
) Der Bischof von Genf, Jean-Louis, Graf von Savoven.
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*) Vgl. Nr. 84.

•) Vgl. Knebel III 67-68, v. Rodt II 349.
6
) Zu Grandson, das seit30. April ira Besitze von Bern, Luzern

und Freiburg war. Schilling I 217 ff.

84.

Bern an Freiburg.

Freitag, 29. Nov. 1476.

Bench t der Boten aus Lyon iiber den Abschied beim franzos.

Konig und die Wiedereinsetzung Jolantas in die Herrschaft. Besorgnis

urn die Sicherheit der Boten. Bitte, ihnen auch einen Knecht ent-

gegen zu schicken zur Begleitung.

Uns sindvon unsern boten x
) us Frankrich jetz schriften

komen und wir darin bericht des abscheids vom kung solicher

substanz, das si derscel kung mit viel guoter worlen wolge-

halten und gelassen hat. Si sind gon Lyon komen und

werden da elwas empfachen, das sich zue bezaln geburt 2
).

Die savoysch herzogin ist wider zu dem regiment gelassen *).

Unser boten versechen sich gar bald zuo komen und das

und anders, so in begegnet ist, verrer zuo liitern. Wellten

wiruch unverkundt nit lassen, wiewol wir uns versechen, Qch

sy von uwern ratsfrunden ouch elwas zuogeschriben.

G.L.M. uns bedunkt not, zu uwer und unser aller botschaf-

tenzuo luogen, besunder nach den warnungen an uch gangen,

und schiken also disen unsern knecht zuo in gon Jenff, sich an

in zue erkunnen, wo und was irs willens und ob in ulz

notdurftig sy, si vor untruwen zuo bewaren. Und haben

unsern boten wenig worten geschriben sorghalb der strassen,

und geviel uns gar wol, U. Br. L. hett ouch ein knecht

mit dem unsern hinin gevertiget *), alle notdurft zuo erkun-

nen und ouch zuo ordnen inen lut zuo begegnen, si gewar-

samlichen zuo beleiten. Was uns dann nach uwerm rat und

notdurft der sach geburt zue tuen und wir verstan unsero

aller botschaften fruchtbar, wellen wir gern und ungespart

lips und guots truwlichen darstrecken.

Datum, vigilia Andree an der nacht, a 76.

(Coll. Girard VII 133, Orig.).

l
) Vgl. zu dieser Botschaft, welche um den 20. die Reise an-

tral und am 23. Sept. bereits in Genf war, Schilling II 94 und dereu
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Bericht vom 23. Sept. aus Genf bei Ochsenbein Urk. 396 und ihrCre-
ditiv vom 17. Sepf in Eidg. Absch. 11 615. Zur Sache v. Rodt II a30.
Von Freiburg war Petermann von Faucigny der Gesandtschaft beige-

geben und war 82 Tage abwesend, vgl. den Eintrag der Frei burger
S. R. bei Ochsenbein, Uik. 625.

') Sie erhielt 24,000 Gulden als Abschlag an die Kriegskosten.
E A 11 623. Freiburg allein 2418 fl. vgl. die S. R. bei Ochsenbein
Urk. 623.

*) Seit Ende November vgl. Gingins, Episodes 366. Schilling
11 97.

*) Nicod Michie, Jaques Chapuis, Peterman de Granges wurden
ihnen nacheinander entgegengeschickt, letzterer bis Nyon, Chapuis bis

Lyon, vgl. den Eintrag der §. R. bei Ochsenbein, Urk. 626.

85.

Bern an Freiburg.

Montag, 27. Oktober 1477.

Nachricht von Sammlung von Knechten im Freiburgischen zu
einem Einfall in Burgund. Bitte, darauf Acht zu haben und es zu
verhindern und bernische Teilnehmer anzuzeigen, damit man gegen
sie einschreiten k6nne.

Uns langt aber an, wie sich etlich knecht villicht usser

unsern und andern lantschaften in uwer statt samnen, in

raeinung in Burgunn oder ander end zue ziechen 1

), davor

tich und uns nach gestalt der I5uf geburt zue sind. Ha-

rumb so begeren wir an U. B. L! mit ernst fruntlich, ir

wellen daruf acht und war nemen, und ob ir die ding also

vinden, nach ttwerm besten vermogen davor sin. Und ob

jemant der unsern da were, uns das verkunden, umb das

wir gen in wussen zuo handeln.

Datum, vigilia Simonis et Jude a 77.

(Coll. Girard IX 21, Original.)

l
) Vgl. Eidg. Absch. 11 701 i.

86.

Bern an Freiburg.

Dienstag, 23. Dez. 1477.

Ansetzung eines Tages nach Luzern zur Bezahlung des Be-
treffnisses von Genf und Aufnahme von Greld in Strasbourg. Antwoit
aus den Waldstatten wegen des Burgrechts mit Freiburg und Solo-
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thurn. Uebersendung von Kopien in res Bundes mit den Waldst&tten
zur Einsichtnahme und Instruktion ihrer Gesandtschaft. Bitte, auf
St. Stephanstag eine Botschaft nach Bern zu eutsenden.

Wir haben jetz zuo furdrung der bezalung, uns alien

von den von Jenff zuogehorlich, und ervolg etwas geltz, zuo

Strassburg zuo richtung s51her ding besuocht und funden,

einen tag gen Lutzern selzen lassen *), daselbs vor unser

Eydgnossen boten zuo reden, h5ren und furzuonemen mit-

tel, die dann solhen dingen fursturlich weren, darin nu

ein zug an die oberkeiten jedermans ist beschechen. AIs

dann der artikel irs abscheids harin verschlossen dar gibt

und uf endrung diser gescheft, so haben uwer und unser

mitburger von Lutzern gegen andern unsers burgrechtz

zuogepflichten botschaften gelutret, wie sy dann uf den

merklichen anzug dis burgrechtz ir boten gevertigt haben

gen Ure, Swytz und Underwalden, und haben zuo Under-

walden ob dem wald gutige und an alien andern orten

solliche antwurt funden, das sy furer rechtvertigung mussen

erwarten 2
). Da nu vvolgepiirlich, als ouch ir begirlicher

will ist, uns all rat, hilf und furstur zuo rettung unser

aller glimpfs und eren und handhabung sollichs burgrechtz

zuo selzen, des guoten^ geneigten willens wir ouch sind,

und darait sollichs alles des stattlicher beschech, so sehi-

cken wir U. B. L. copien der bund unser Eidgenossen

und mitburger von Zurich und Lutzern gegen U. E. von

Waldstetten 8
) in meinung, die sollichs besechen und da-

ruf, was dann zuo handhabung unser aller glympflich und

guot sy, mit wolbewegnem rat vassen und darzuo uwer
erlich botschaft uf nechstkomenden Suntag zuo nacht zuo

Lutzern zuo sind ordnen, mit uns und andern uwern und
unsern mitburgern geburlich in sollichen dingen und ouch

der von Jenff halb handlen sollen. Des glichen willens wir

ouch sind, und wo es an uch fuklich erlangt raocht wer-

den, uwer botschaft uf sant Steffans *), jetz koraend fruo

by uns zuo haben, were uns vast wol gevellig, uns bru-

derlichen in unsern raten zuo einen. Hett aber das uwert-

halb nit gestalt. so wollen wir doch unser botschaft bevel-

chen, mit uch einmulenklich zuo guot, ere und. steikung
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sollichs burgrechtzgetruwlich zuoziechen. — Datura, Zinstag

an der nach[t] nach Thome apostoli, a 77°.

(Coll. Giiard IX 25, Original.)

") Auf 30. Dezember, vgl. Eidg. Absch. 11 708 b. 709 e.
2
) Vgl. Eidg. Absch. 11 708 d. und Segesser, Beitrage zur Ge-

schichte des Stansei- Verkommnisses, in Sammlung kleiner Schriften
II. Bd. S. 25. ff. Bern. 1879.

3

) Buudesbrief vom 6. Marz 1353.
4
) 26. Dezember.

87.

Bern an Freiburg.

Mittwoch, 31. Dezember 1477.

Ablehnung der Freiburger, fiir eine Verschreibung von 11,000 fl.

zu aller Auszahlung in Strafiburg mit Bern zusammen Biirgschaft zu
leisten. Vorschlag, wenigstens Ruckbiirge zu sein.

Wir haben durch unsern getruwen, lieben altschult-

heissen, herrn Petern von Wabern ritter, den wir in bot-

schaft und ernstlicher bevelh bi uch gehept haben, an U. L.

fruxitlich werbend. rait uns hinder einliftusend guldin, die

zuo Strasburg zuo vinden sind, und zuoz unser aller zalung

dienen sSllen, mit verschribung zuo stand 1

) etc. verstanden,

us was ursach ir das zue thuend nit vermeinen, das uns etli—

cher mass unbillicht, denn wir U. L. in solichem, daran

deonocht uch in bedenken aller gestalten mer denn uns

ge/egen ist, ie nit gezukt hetten, wie nun dem zuo ver-

miden verrern kosten, unruw, rauyg, unwillen und ander

widerwertig invall, sind wir in willen hinder solich obge-

meldet suram zuo stand, und ist nochmaln unser fruntlich

bitt und beger an U. L. F., dwil und ir vermeinen uch

ungelegen sin, rait uns uch darumb als schuldner zuo ver-

scliriben, ir wellen aber in burgschaftwise hinder uns darin

gan und darin thuen, als wir uch des und aller eren sunder

wolvertruwen.— Dat. Mittwuch desingenden jares aben, a 77.

(Coll. Girard IX 23, Original).

l

) Vgl. oben Nr. 86.
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88.

Kdnig Ludwig von Frankreich an Freiburg.

St. Florence, Dienstag. 5. Dezember 1480.

Bescbwerde iiber die dort angeworbenen SSldner, angeblich
Eidgenossen. in Wirklichkeit indessen Deutsche, Loth ringer, Ley-
dener und Savoyer, welche selbst die Eidgenossen zu Indisziplin ver-

leiten. Auflebnung der Hauptleute Galles und Studer in Sens gegen
die koniglichen Korumissare, ihre Weigerung, dem Generalhaupt-
mann Hans von Hallwil za geborchen. Ueberfall der Stadt, Gofangen-
nabme der Offiziere und Erpressung eines Brandschatzes. Bitte, selber

sie zur Ordnung und zum Gehorsam anzuhalton. Anordnung einer
Generalmusterung der Soldtiuppen von Galles und Studer durch den
Grafen von Cbatel und den Generaleinnehnier der Normandie Job.
Ragnier mit der Anweisung, diese aus dem Dienste zu entlassen, des-

gleichen alle Nichteidgenossen. Bltte, gegenteiligen Bericbten der
Soldner von Galles und Studer keinen Glauben zu schenken.

Quia hiis diebus certiorati fuiraus, quod in societati-

bus et bandis gentium, que a regionibus vestris hue ema-
narunt, ut nobis inservirent nostris in guerris et querelis

sustentandis, erant permulti qui se de veris et antiquis

ligis preter verum profitebantUr '). Nam alios compertum

est fuisse Alamanos, alios Lothoringos, Leodienses, alios vero

Sabaudigenas et diversanim aliarum nationum, inter quos

profecto multi erant nequam, qui propter eorum malum
regimen seduxerunt, abusarunt ac etiam induxerunt alios

de veris et antiquis ligis ad diversa mala, scandala, rebel

-

Hones et inobedientias et maxime in civitate nostra Seno-

nensi 2
), quam inhabitabat capitaneus Galles cum sua

societate. In ea enim mandavimus commissarios nostros,

ut idem Galles cum suis jurarent non infringere nostras

ordinationes, et ut obedirent domino Johanni de Halwil *),

quern ordinavimus eorum capitaneum generalem. Qui Galles

et sui sepedicti coram commissariis nostris minati fuere

succendere civitatem. Et invadentes habitatores illius cepe-

runt, retinuerunt et transportarunt etiam officiarios nostros,

et ex primoribus et priocipialioribus ipsius civitatis data

etiam eis fide et hostiiiter ab eis exegerunt 400 scuta auri.

Similiter capitanens Btoder et sui responsum dederunt die-

tis nostris commis^ariis, quod minime obedirent ipsi gene-

rali capitaneo nee ullis unquam potuerunt rationibus eos
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inducere ad eidem obedientiam prestandam volentes enim

ubique obtinerc principatura. Quod adhuc nunquam passi

fuimus nee permitteremus. Nam nullum nostri regni novi-

mus quamvis magnum et potentem, qui in tot et tantis

defecisset, quern non capite plecti fecissemus. Verum habito

respectu ad magnam et cordialem dilectionem aracitiamque

et confederationem, quam simul inivimus, et quia vos habe-

mus et reputamus amicissimos et colligatos. Noluimus ita

rigorose contra ipsos procedere profecto freti et confisi,

quod vos ipsi facietis jus et justitiam. Quapropter, cum
primum de hiis novitatibus certiorati fuimus, mandavimus

ubique locorura, in quibus degebant et fuerant talia per-

petrata, dilectum et fidelem consanguineum nostrum corai-

tem Castrensem et dilectum ac fidelem consiliarium recep-

torem generalem finantiarum ducatus nostri Normannie Jo-

hannem Ragnier, ut ipsi simul facerent monstram genera-

lem dictarum societatum de Galles et Stoder. Ac injun-

ximus, ut eis satisfactis, pro tempore quo servierunt et

ulterius etiam ad mensem unura, eas cassarent a servicio

nostro et missas facerent, et similiter Alamanos et omnes

alios non existentes de veris ligis licentiavimus etiam hanc

eraule, quia partim ipse fuit causa attentatorum. Igitur

quia ex eis sunt permulti ex bandis ipsorum Galles et Sto-

der, qui sunt de ligis, et cum erunt apud vos, poterunt

rnulta falsa et preter verum dicere contra ea, que scribimus,

rogamus vos in immensum et quantum in nobis est, ne eis

credatis aut aliquam adhibeatis fidem. Nam vos re vera

certiores reddimus sub corone nostre honore ita profecto

res successisse. Illustrissirai domini ac amici et nostri

carissimi, Altissimus vos conservet ! — Datum apud* Sanctum

Florentium, die quinta Decembris a 80°.

(Coll. Girard IX 31, Original, Siegel aufgedriickt.)

*) Vgl. Beschluft der Tagsatzung vom 13. Dez., Eidg. Absch.
Ill 88 b.

') Sens.
3
) Vgl. dazu Mandrot 11 262 u. dasdort (Anm. 2) citierte Schrei-

ben Caspars ven Hertenstein vom 4. Dezember, im Auszuge bei Lie-
benau, Eine luzernische Gesandtschaft am Hofe Konig Ludwigs XL
vou Frankreich, in Monatrosen XVII 195. Chur 1873.

Digitized byLjOOQIC



— 96 —

89.

Luzern an Freiburg.

Mittwoch, 13. August 1483.

Aufforderung, ihren Anteil an den eroberten Herrschaften Mur-
ten, Erlach, Grandcourt, Cudrefin, Orbe und Grandson im kunftigen
Monat unverziiglioh herauszugeben und besetzen zu lassen gleich an-
deren gemeinen Hei-rschaften ; wenn das nicht geschehe, gemafi den
Bunden in Willisau Recht zu stehen, einen Tag anzusetzen und dem
Ueberbringer denselben schriftlich mitzuteilen.

Und als vvir Eidgnossen in vergangner unser aller

kriegen und grossen noten mit bewegnis darsetzen und

darlegen unser aller libe und guotes und umb behebung

willen unser gemeinen Eidgnosehaft die stett, herschaften,

land und lute Murten, Erlach, Krancort, Kuderfin, Orben,

Gransen und anders, was und welcherlei das ist, mit aller

oberkeit genomen und zuo unser Eidgnossen aller handen

gebracht !

) und die fursichtigen, fromen, ersamen und

wisen schultheis, rat und burger gemeinlich der slatt Hern,

uwer und unser besunder guot frund und getruw lieb Eid-

gnossen und ir das alles selbs inhand. besctzend und ent-

setzend, bruchend, nutzend und niessend und uns davon

unser teile noch nie gevolget noch gelanget, wiewol das

erfordert ist
2
), und wir ie vermeinen, das bill ich vor lan-

gem von uch beschehen were und noch beschehe, so erma-

nen wir uch alles des, so wir uch ermanen konden oder

vermogen, mit disem unserm oflnen versigelten brief und
boten, und wie uns das ze tuond gepfirt, es fliesse und

gange us unser gemeiner Eidgnosehaft punden und ver-

schribungen, so wir mit einandern hand, und ouch der

puntnuss, darin wir mit uch sind, das ir uns unsern teile

und anzal, der uns von den obgenanten stetten, herschaf-

ten, landen, lulen und anderm zuogehort und zuostat. und
sovil des von uch ingenomen und zuo uwern handen bracht

und komen, und wie das an im selbs ist, unverzogenlich

zuo unsern handen in dem nechsten monad on lenger uf-

ziechen antwurten, geben und komen und uns solchen un-

sern teile demnach mit andern uwern und unsern Eidgnos-

sen besetzen und inhaben lassind, wie denn das an andern
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enden, da wir Eidgnossen gemeinlich stett, land und liit

mit einandern hand, beschicht und geton wirdet 3
). Oder

ob das in somlichem zit also von uch nit beschehen welte,

des wir uns doch nit versechen wellen, das ir denh in dem
zil mit uns ze tagen und zuo recht komen wellent mit

uwern zuogesetzten gan Willisow in die statt nach lut und

sag des bundes, darinne wir mit einandern sind. Und uf

welichen tag in der zit ir also da wellen sin, uns das by

diseni unserm boten geschriftlich zuozeschriben *), das wir

uf den mit unsern zuogesetzten ouch da sin mogen, die

sachen anzevahen, ze volziechen und ze volenden nach be-

grifung und anzougung des punds, darinne ir mit andern

uwern und unsern getruwen Eidgnossen und uns sind. —
If Mitwuchen vor Unser Frowen tag im Ougsten, a 1483.

(Coll. Girard IX 49, Original, Siegel erhalten.)

Gleichlautende Aufforderung auch an Glarua vom 12. Aug.,

Schwiz vom 13. Aug., Zug vom 14. Aug. in Coll. Girard XI 39, 43, 47,

T

) Ueber den Streit urn diese Eroberungen vgl. Ochsenbein,
Urk. S. 403 ff., Knebel 111 474, Gingins Episodes 361 ff., v. Rodt 11

325 ff., G. Tobler, Der Streit untsr den Eidgenossen iiber die Erobe-
berungen im Waadtlande in den Jahren 1476—84, im Berner Taschen-
buch 1901.

') Vgl. E. A. Ill 608 a.
a
) Am 28. Juli hatte die Tagsatzung in Zurich den Freiburgern

in dieser Angelcgenheit einen Term in auf 17. Aug. gesetzt, vgl. E.
Absch. Ill 159 p., 160 g. Schilling 11 280.

*) Die Schiedsricnter sind am 28. Oktober wirklich zusam-
mengetreten, vgl. Eidg. Absch. Ill 163 und 166 Nr. 198, Gingins, Epi-
sodes 378.
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Register.

Aigle (Aelen) 61 «.

Alamani s. Deutschland.

Amsoltingen, Propst von s. Burk-

hard Stor.

Attalens 45 3
.

Aubonne 82 A. 84.

Aubonne, Herr von s. Claude de

Menthon.

Avenches (Advenches) 65.

B.

Bachot 53.

Balthasar, Scharfrichter von Bern

20.

Basel 17, 18', 39, 50, 78, 83.

— Bischof von 41*.

Batterlingen s. Payerne.

Baumgartner (Bomgarter) Peter. 79.

Beaufremont, Jean de, Herr von

Soye 11

Bellegarde s. Jaun.

Bern, passim.

— Hauptmann von 84 3
.

— Bote von s. Heinrich.

— Nachrichter von s. Balthasar.

— Schultheift von s. Nikl. v. Dies-

bach.

— Tag zu 38.

Biel 14, 28.

Bikarten s. Picardie.

Blamont (Blomund) 20, 53 A., 57

59, 60.

Borrentrut s. Pruntrut.

Bosingen (Besingen) 87.

Bresse (Press), Graf Philipp von

26 2
, 27, 29, 30, 45, 46, 51,

62.

Briigler Ludwig 60.

Burgdorf - er 82 A.

Burgund - er (Burgunn , Bourgoi-

gnie) 20, 38, 39', 41,42,46,

47, 49, 62, 63, 91.

— Anton, Bastard von 31, 34, 35,

51, 63 A.

— Karl, Herzog von 11 **.

— Panner von 21.

Ceijat Humbert, Herr von Com-
bremont 74, 88.

Ceruti Gerardo, mail. Botschafter

34, 35.

Chalon Hugo von, Herr v. Orbe 45.

Cham be* iy 55.

Champagne (Champanien) 60.
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Aus dem alten Murtenbiet
Von

Hans Wattelet

111. Zur Geschichte des Bauernkriegs.
(SehluG.)

Im April 1654 sollte in Murten eine Konferenz der

beiden Stande Bern und Freiburg abgehalten werden, urn

unter andern auch die verschiedenen, aus den vergangenen

Unruhen entsprungenen Differenzen zu bereinigen *j. Dazu

gehorlen die von den Murtnern beanspruchten, von den

Freiburgern beanstandeten Rechte. Freiburg setzte aber

die Vertagung der Zusammenkunft durch, weil der Enlscheid

fiber die weitlaufigen, von Bern eingeschickten Artikel nicht

ubersturzt werden konne r
). Da dieser Stand keine Einsprache

erhob, so fand nach einer zweiten Verschiebung die Kon-
ferenz erst am 18. August statt 3

). Zu dieser gab der Berner

Rat die Instruction, daft die Antrage der Murlner zurVer-

handlung zu bringen seien, nachdern eine Abordnung der

Bfirgerschaft von den Herren Tillier und Lentulus geh5rt

worden war 4
). Geschaftsuberhaufung brachte es aber mit

!

) B. R. M., Nr. 119, pag. 202. F. R M., Nr. 205, fol. 95.
2
) F. R. M., Nr. 205, fol. 165. 16. April 1654.

J
) F. R. M., Nr. 205, fol. 168, 18. April. — B. St.-Arch. Freib.

extraord. Abschiede litt. f., p. 301. Berner Ehrengesandte waren : Joh.

Anthonj Tillier, Seckelmeister welschen Landts; Samuel Friisching,

Venner; Casar Lentulus, des kl. Rnts, und Emanuel Herrman, Ge-

neral-Komraissar. — Freiburger Gesandte : Hans Daniel von Montenach,
Ritter und Schultheiss; Peter Reiff, Statthalter; Niklaus von Monten-
ach und Rudolf Progin, des kleinen Rats.

*) B. St.-A. Instruktionenbuch S. p. 425. 4. Aug. 16oi (a. St.)

Murtner Burgermeisterrechnung 1654.
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sich, daft Bern einera weitern Vertagungsbegehren der Frei-

burger keinen Widerstand entgegensetzte, obwohl die Murtner

auf Erledigung ihrer Angelegenheiten drangen '), denn,

meinten sie, wenn die Konferenz die von ihnen beanspruchten

Privilegien handhabe, so ergebe sich die Berechtigung, den

Zuzug voa der erwahnten Itedingung abhangig gemacht zu

haben und kSnne sonach von einem Strafe fordernden Un-

gehorsam nieht mehr die Rede sein. Die Freiburger ihrer-

seits erklarten jedoch, auf nichts einzutreten, was ihre Alter-

nativrechte betreffe; die Beslrafung der Murtner Rebellen

liege zudem in ihrer ausschliessliehen Kompetenz *). Die Ein-

willigung Berns in den Verschub war auch Wasser auf ihre

Muhle, denn sie hatten bereits Ladungen an den Murtner

Rat abgehen lassen 8
), um womoglich die Entscheidung vor

dera Beschlufl der Konferenz herbeizufuhren, Am 3. Sept.

erschienen die Murtner Ausgeschossenen vor dem Rat zu

Freiburg 4
). Sie glaubten sich auf die Berichte des Land-

vogts Manuel berufen zu kSnnen, freilich zu ihrem Nachteil,

wie sie spater erfuhren. Der Vogt war aber im Herbst des

vergangenen Jahres aus dem Leben geschieden und konnte

weder fur Murlen einstehen noch das widerrufen. was er,

wie die Freiburger nachtraglich behaupteten, im geheimen

gegen die Murtner geschrieben hatte. Zudem wurde den Ab-

geordneten eroffnet, daft die Dorfschaften das von Manuel

gegen sieVorgebrachte bestritten; sie erhielten zwar eine Ah-

schrift der wider Murten erhobenen Klagen, um eingehend ant-

worten zu konnen, und wurden angewiesen, sich mit den

Dorfmeistern , die auch geladen werden sollten, zu einer

zweiten Verhandlung wiederum in Freiburg einzufinden *).

Der Stadt waren die Dorfer der Herrschaft in ihrer Ver-

teidigung zuvorgekommen. Die deutschen Gemeinden hatten

bereits im Mai des vergangenen Jahres dem Rat zu Freiburg

x
) F. St. A. Murtner Abschiede litt. F., fol. 36a
) F. R. M. Nr. 205, fol. 256, 13. Aug.
8
) M. Ft. M. 22. Aug. 1654.

*) F. R. M., Nr. 205, fol. 271.
5
) Mandatenbuch Nr. 5, fol. 69.
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wissen lassen •), es sei ilinen sehr leid. daft gegen sie ein

Unwillen gefatit worden , denn wenn sie sieh geweigert.

unter andern als Murtner OfTizieron zu Ziehen, so sei es nur

aus Mifiverstand , Unbesonnenheit und Einfalt. nicht aber

aus bosem und ungeneigtem Willen geschehen. Auch sie

seien bereit gewesen, die gnadige Obrigkeit zu verteidigen

;

die von Jeuss seien sogar bis vor das Haus des Hauptmanns

in Murten gezogen. Hatte Manuel ihnen mehr als eine halbe

Stunde Bedenkzeit fiber das beanstandete Besalzungsrecht

gegeben, so wurde ihr Verhalten wohl ein anderes gewesen

sein. Die Behauptung, dafi sie wider ihre Brfider. die Berncr

Bauern, nicht Ziehen wollten, sei von einem Welsehen aufge-

slellt und von der Mehrzahl der anwesenden Deutschen nicht

verstanden worden. Es sei ihnen nie eingefallen, die Partei

dei 4 Aufstandischen zu ergreifen. Vielmehr seien sie zum Ab-

marschegerfistet und mil allem wohl versehen gewesen. Manuel

habe ihnen aber gesagt, zu Hause den Marsrhbefchl zu er-

warten; dieser sei nicht gekomtnen. Die I'nlerwislenlarher

ihrerseits schrieben am i5. Juni I G"S3 dem Freiburger Rat,

da£ ihre Vertreter ohne ihr Wissen den am 22. Mai gefassten

Beschlussen zugestimmt batten; sie aber waren bereit ge-

wesen fur die Obrigkeit ins Feld zu ziehen, nachdem sie

rechlzeitig noch die Uberzeugung gewonnen, dass die auf-

standischen Bauern sicli ohne Grund fiber ihre gnadigen

Herren beklagten 2
). Am 3. September 1654 gaben dann

die von Lugnorre eine weitlaufige Auseinanderselzung ein,

wonach allc in der Kirche zu Motiers geschworen batten,

fur ihre Obrigkeit zu leben und zu sterben ; sie waren mil

Munition und Reisgeld reichlich versehen und gesinnt gewe-

sen, auf den ersten Befehl zu marschieren ; auch die gegen-

') F. St. A.

') F. St. A. Erklarung vom 25. Jani 1653 (a. St.) : «mais quand
its out seu au vrey que les dits subiects se soulevoyent ma I a propos, tant

eux les gouverneurs que tous les communiers sans exception d'un seul, se

sont offerts d'exposer corps et biens pour la defense de leur souverain et

de la patrie et ce devant que les corapagnies de soldats fussent passez,

pour aller contre les dits rebelles ».
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teiligen Behauptungen Manuels und der Murtner, die nur

neidisch seien, schlugen der Wahrheit ins Gesicht 1
). Zur

Stutze ihrer Erklarungen beriefen sich die Kerzerser auf

ein schriflliches Zeugnis des Pfarrherrn Sebastian Eyen *),

wahrend die Wistenlacher ein solches ihres Pfarrers David

de Dompierre vorlegten 8
).

Diese Verteidigungen standen jedoch mit der Wahrheit

im Widerspruch, denn konnten sie einerseits das dem Murt-

ner Rat zustehende Besatzungsrecht nicht bestreiten, so

ward anderseits durch die Erklarung Eyen's sehr bezeich-

nender Weise bestatigt, dalo man bereit gewesen war zu

marschieren « mit dem Geding, dass ein statt Murten den

Hauptmann und Amtslulh hinzuthuindt ». Die Briefe Manuels

sowie die pfarrherrlichen Atteste talen ubrigens dar, daG

das von den Murtnern beanspruchte Besatzungsrecht den

Landleuten paftte, urn sich am Kriegszug nicht zu beteiligen,

weil sie mit dem Reisgeld nicht versehen waren.

Trotz der Haltung der Dorfschaften glaubte die Stadt

gewonnenes Spiel zu haben. Wenn es ihr auch sehr ungelegen

kam, daft Manuel, der am besten fur sie hatte Zeugnift ablegen

konnen, nicht mehr am Lcben war, so zeigte sich dessen

Witwe Barbara geb. Wurstenberger bereit, zu ihren Gunsten

auszusagen und die Berichte ihres Gemahls, auf die die Murt-

ner grofte Stucke hielten, zu bekraftigen. Daruber ward am
6. September 1654 (a. St.) vor dem Notar Urs Oswald in

Bern eine schriftliche Erklarung aufgenommen *). Die Frau

Landvogtin beslatigte, oft von ihrem Ehemanne gehort

zu haben, hinsichtlich des Verhaltens der Murtner: « dafi

(( sy je und allwegen erbuttig gsin syen, ja bereit mit not-

a wendigen Waffen verfaftt, und willig Jhre Schuldigkeit

« gegen einer gnadigen Oberkeit, sobald sy von Jhnen dar-

« zu erfordert werden, zeleisten. Die Landleuth aber, In-

« sonderheit die Ufi dem Wistenlach, jederwylen etwas fur-

') F. St. A. Brief vora 3. Sept. 1654 (a. St.).

*) F. St. A. Brief vom 29. August 16i>4 (a. St.).

5
) F. St. A. Brief vom 28. Aug. 1B54 (a. St.)

*) F. St. A.
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«gestreuwt, Ja ihr etlich mit worten uflbrochen, daft es

a vilberurten mynen Hrn. sel. hSchlich bedauert g'habt,

«dannenhar er mit den Landleuthen nit sowol, als mil denen

«in der statt, weliche er sonst all wegen Jhrer Ufrichtig-

«keit und Treuw halber gerumbt, zefriden ware » !

).

Ladungsgeraaft erschienen die Murtner am 9. September

1654 zur Konfrontation mit den Dorfmeistern vor den Dele-

gierten des Rats in Freiburg, die Auskunft fiber folgcnde

Punkte verlangten *)

:

« Pourquoy Pannee passee s'agissant do donner seeours

«a L" Excelh8 de Berne ils auroyent respondu de ne voul-

« loir tirer contre leurs freres ? »

« Une certaine supplication insinu6e, qui sembloit tou-

« cher quelquement ceux de Morat?»
« Pourquoy ils auroyent refuse de prendre les amies

« pour les seeours de leurs souverains seigneurs de Berne ? »

In Betreff der ersten Frage bezogen sich die Murtner

auf die Briefe Manuels, indem sic beslritten. jo die ilinen

zugusehobene Aeusserung getan zu haben. HinsichthVh der

zweilen, welche die von den Oberwistenlaehern aufgeslellte

Behauptung im Auge hatte, die Murtner hatten den Nidit-

zuzug verschulclet, fuhrten sic die gleiche Sprache. Der

dritlen hielten sie ihre bekannten Anspruehe enlgegen, bei-

fugend, daG diese der Konferenz der beiden Stande unter-

breitet seien und somit die Angelegenheit bis zu ihrem Ent-

scheid eingestellt werden musse. Der Rat zu Freiburg wollle

jedoch von der Einslellung niehts wissen. Da der Aussland

FYeiburgs zu Gunsten der bernisehen Alternative nahte, so

') Die Landvogtin war auch auf die Oberwistenlachcr nicht gut
zu sprechen, wie aus einem spatern Bericht F. R. M. Nr. 20H. Fol. 8-'J.

•*)• April 1656 erhellt: Mitral de Lugnorre demande au nom de la

coniniunc — qu'ils puissent estre payes de la veuve du feu 1'advoyer

Manuel des estoffcs, qu'elle doibt encore aux tireurs aux musquet.

') F. St. A. Supplication der Murtner in der Confrontation
Wegen des verschinnen rebellionwasens. — F. R. M. Nr. 203. Fol. 278.

*• R« M. Nr. 205. Fol. 280. Die Ratskommission bestand aus den Herren

^chuitheiss von Montenach
s
Junker Reyff, Seckelmeister von Monten-

ach, Junker Meyer, Venner Vonderweidt und dem Stadtschreiber.
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trachtete er vielraehr die Sache vorher zu erledigen. Er tat es,

indem er sich kurzer Hand fiber die wiederholt beslatigten

Freiheiten Murlens hinwegsetzte, und ohne den Spruch der

Konferenz abzuwarten, am 12. November 1654 !

) die Burger-

schaft verurteilte « wegen dieses rebellischen abschlags —
a zu etwelchem abtrag des Kriegskostens » viertausend Kro-

nen zu bezahlen, besondere Bestrafung der Anstifter vor-

behalten.

Am selben Tage noch traten die Freiburger Ratsdele-

gierten zusammen. um in BetrefF der Landleute Antrag zu

stellen. Diesem gematt belegte sie der Rat mit einer Busse

von 1400 Kronen, unter Vorbehalt gegen die, welche nament-

lich in Lugnorre rebellisehe Reden gefiihrt batten, besonders

einzuschreiten 2
).

Auf die Dorfer wurden die 1400 Kronen wie folgt

verteilt, indem die am Moos Theilhabenden starker belastet

wurden : Merlach 20, Greng 10, Gurwolf 20, Coussiberle 30,

Courlevon 30, Salvenach GO, Jeuss 60, Lurtigen 40, Ulmiz

80, Gempenach 50, Oberburg 20, Niederburg 40. Altavilla

30, Galmiz 100. Ried und Agriswyl 100, Kerzers 200.

Btichslen 20, Fraschels 60, Lovvenberg 16, Montelier 40,

Unterwistenlach 220, Oberwistenlach 154.

Die hohen Auflagen sollten, wie man vorgab, zur teil-

weisen Deckung der gehabten Kriegskosten dienen. Es er-

hellt aber aus der Kriegsrechnung des Kommissars Hirlh,

daft diese Kosten sich ira ganzen nur auf 4511 Kronen,

4 Pfund und 14 Schilling beliefen
8
).

Zu leugnen was niclit zu bestreiten war, hatte sonach

den Landleuten ebensowenig Vorteil gebracht, als es den

Murtnern von Xutzen gewesen war, sich auf die Briefe

Manuels zu berufen. Gewili sprachen die samtliclien vor-

handenen Schreiben des Landvogts nicht gegen die Burger-

schaft Murtens und stimmten sie ganz mit dem Zeugnis seiner

Witwe uberein. Aber nach Jahren erst erfuhren die Murtner,

») F. R. M. Nr. 205. Fol. 321.
1

) F. R. M. Nr. 205. Fol. 322.
3

) Fr. St. A.
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daG die Freiburger sich namentlich auf die gegen sie ge-

richteten geheimen Mitteiiungen Manuels gestiitzt hatten

urn sie der Rebellion zu bezichtigen '). Aus den Akten er-

gibt sich nicht, daft die gnadigen Herren diese angeblichen

geheimen Berichte zum Heweis ihrer Behauptung den Murt-

nern vorwiesen, auch nicht, dalS sie wirklich existierten

und datf sie nicht nachtraglich erfunden wurden, um das

gegen Murten eingeschlagene Verfahren zu rechtfertigen.

Die BuBenerkenntnisse sollten am 27. November den

Ausgeschossenen von Stadt und Land eroffnet werden *).

Murten allein lieft sich vertreten und verlangte einige Tage

Bedenkzeit. die gewahrt wurden. In ihrer Not richteten

die Murtner ihre Blicke wieder nach Bern. Abgeordnete

wurden dorthin geschickt, wahrend man Freiburg wissen

lieK, daft Murten die auferlegte Geldslrafe nicht annehmen

konne*). Bern verwendete sich zu Gunsten der Murtner 8
);

es sei zwar nicht darum zu tun. die, wefche sich verfehlt

haben konnten, zu beschonigen ; da aber in der Konferenz

vom 7. April 1653 (a. St.) Freiburg selbst beantragt habe,

die Anspruche der Murtner durch die beiden Stande unter-

suchen zu lassen, so sei es nur billig, ihrem Begehren

um grundiiche Untersuchung zu entsprechen und bis zum

Abspruch den Vollzug der Strafe einzustellen 6
). Als

dieses bernische Schreiben dem Freiburger Rate vorlag.

erschienen nun auch die Murtner Delegierten, beschwer-

ten sich nochmals uber die ausgefallte Strafe und ver-

langten Einstellung bis zur nachsten Jahresrechnungs-

konferenz.

Protest und Begehren wurden in demutiger Sprache

') F. St. A. Brief Murtens an Freiburg ohne Datum, doch nicht

vor dem Jahre 1660: « wylen domahligen H r Schuldtheift sy hinder-

rucks als Ungehorsame verklagt, so doch Gott dem almachtigen woll

bekandu.

') F. R M. N° 205, fol. mi.
3

) M. R. M. 18. November (a. St.).

4
) B. R. M. N° 121, pag. 232.

•) Deutsche* Missivenbuch N* 17, fol. .339. 20. Nov. 1654 (a. St.).
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vorgebracht. Diese verfehlte jedoch die gehoffte Wirkung.

Die Freiburger fanden vielmehr. daft « die Burger von Mur-

« ten ihren fahler aggravieren, indem sie von hiesiger Al-

ec ternatif declinieren, und wider Freiburg gehn Bern re-

ft curiert, darum hatten sie ein mehrere Straff verschuldet w
1

).

Unter Androhung der Ungnade forderte die Obrigkeit bis

zuru 7. Dezeraber die kategorische Antwort, ob an der Be-

streitung der Strafe festgehalten werde 2
). Nacli Bern be-

richtete sie in abschlagigem Sinne. Das gesehah am 3.

Dezember, weil die Murtner der Ladung auf den ersten

nicht Folge geleistel hatten. Sie hatten namlich in Er-

fahrung gebracht, daft am 1. Dezember audi die Dorf-

pfleger der Gemeinden vor den gnadigen Herren erscheinen

wiirden. Die nichts weniger als kampflustige Stimmung
dieser Leute war den Murtnern ebenso bekannt, als die

Absicht der Dorfer, die Schuld auf die Burgerschaft zu schie-

ben. Die Landleute hatten ja fur keine verbriefte Privilegien

einzutreten; dem entsprach auch ihre Haltung. Sie be-

dankten sich bei den Herren von Freiburg fur die gnadige

l
) Archiv Murten. Protokoll des Stadtschreibers von Freiburg

vom 3. Dezember 1654 : « Vor Ewer Gnaden erscheinen in aller Da-

ce muth und Niedertrachtigkeit dero gethreuwe Underthanen , die

« Committierten von Murten, und thun dieselben gantz fliihenlich

« pitten, daft sy ab Inen keine Ungnad fassen wollindt, wann sy sich

« diftmahl iiber die annemmung, der Ihnen uffgesetzten groften Contri-

« butionen. der 4000 Kr. nit wol erliitheren kSnnend, Ir bedenken

« sy, in sollichem Fahl der annenimung, ihr vermeinthabende zwei-

« piinctige Freyheit deft bewuftten Haubtmann und Reiftgelts halber

« (wolliche beide Puncten dann, von Euwer Gn. selbs fur die Con-
« ferentz geschlagen, und anderwerts von beiden L. Standen Ehren-
a gesandte fiir die ersthaltende Jahr Rechnung verabscheidet worden)

a verfallt warendt, und lhnen byneben unmbglich ware, obangedute

« 4000 Kr. zu erleggen, dessetwegen sy hochgedacht E. Gn. gantz

« unterthanig pitten, sy bis dahin diser Sachen halber gn&dig einzu-

« stellen, und wenn es sich dann alsdann befindt, daft sy jn ihrem

« Verwegen gantz nit gegriindt gewesen, werden sy sich einer sol lichen

« contribution schuldwillig unterwerffen und dan darzu erforderlichen

« Mitlen wol nachtrachten miissen — ».

') F. R. M. N 205, Fol. 334.
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Strafe und verlangten Terrain, urn zu bezahlen. Es wurde

Ihnen gestattet, die auferlegten Betrage durch eine Vermo-

genssteuer aufzubringen und sie in drei Raten saramt Zins

zu entrichten. Der Rat kam sogar der Beschwerde von

Lugnorre, die Verteilung der Bufte sei ungerecht, entge-

gea, indem er einen AusschuG beauftragte, zu untersuchen,

ob sie zu revidieren sei, doch ohne Reduktion der ausge-

sprochenen Bufte von 1400 Kronen ').

So lagen die Dinge, als der Murtner Rat am 4. De-

zeraber beschloft, die Burgerschaft am darauffolgenden Tag

zu versammeln und ihr die Sache vorzubringen 2
). Bei

diesem Anlaft ") werden einige Burger, wie verlautete, erklart

haben, was in dem im Freiburger Archiv liegenden Bussen-

verzeichnifi zu lesen steht
4

), daft sie namlich mit der Strafe

nichts zu tun haben wollten ; diejenigen, vvelche die Sache

eingebrockt, und die man notigenfalls auch namhaft machen

konne, sollten die BuiSe abtragen. Das Murtner Rats Manual

schweigt zwar fiber diesen Punkt, wie es auch den ge-

fafiten Beschlufi nicht bringt; dagegen lesen wir in einer

vom 24. November alten Stils datierten Vollmacht 6
), daft

die Delegierten ermachtigt waren « underthanig umb etwas

a milterung und nachlassung » anzuhalten, und wenn dies

Ibren Gnaden nicht genehm sein sollte, sie «gantz undertanig

*) F. R. M. N<> 205, Fol. 332. Avoirie de Morat, Correspon-

dances N" 3. « Myne gnadige Herren und Oberen des tiiglichen Raths

« der Statt Fryburg haben ihre Lieben Underthanen der Gmeindt von

« Gr&n im Ainpt Murten von dato flir dry Jahr Zils bewilliget, das

« gelt, so Ihnen wagen ferndriger Ungehorsame zum Kriegskosten uff-

« erlegt worden, von einem Jahr zum andern den dritten theil sambt

(( dem Zint^ in Cantzly alhie zu zahlen, und zu erlegen, und wylen

« audiithet und vermeint wirdt, ob solle die Abtheilung dieses Gelts

w etlichen Gmeinden in daro proportion gegen den anderen etwas un-

« glych und excessivisch syn, difte remission zu thuw habe, hocher-

« meldt Ihr Gnaden ihren vilgeliebten Mittrathen Herren Statthaltereu

« etc. gwalt und bevelche gebon. »

«) M. R. M. 24. November 1654 (a. St.)

3
) M. R. M. 25. November (a. St.)

4

) F. St. A. Verzeichnuss der Dorfern etc.

») F. St. A.

Digitized byLjOOQIC



— 112 —

« und flahentlich » zu bitten, a Innen lydenliche Termynen

« zum Zalilen anzustellen. »

Von einer Herabsetzung der Summe wollten die Frei-

burger nichls wissen. Sonach versprachen die Ralsdele-

gicrten Herrenschwand und Gaillard am 7. Dezember. die

4000 Kronen zu bezahlen « mil underthaniger bill Ilinen

<r diesen Fabler gnadig ze verziehen. » Sie vvurden nun in

Gnaden aufgenommen, mufiten sieh aber im Namen der

Stadt in der Kantzley verschreiben.

Mit dem raschen Entschlu&, sich zu unterziehen, bat-

ten auch die Leiter der Murtner Burgerschaft der Minder-

lieit, die sich gegen die Belastung des Sladtseckels ausge-

sprochen hatte, jede Bedeutunggenommen. Am 17. Dezember

ward zwar dem Freiburger Bat ein anonymes Schreiben l

)

vorgelegt, des Inhalts, daii in Murten « uff syten der ge-

« ringen Burger ein Tumult endtstand wegen der der Stadt

« angelegten geltstraff Hirer im ferndringen unwSsen er-

a zeigten ungehorsame balber, davon sie, die kleine Burger,

a niilt zalilen. wyllen sic Jederwylen zu gehorsamc geneigt

ic gsyn, sonders wollen, das die, so gefelt, solelie straff

a eintzig ufistandcnd ohne beschwarnutt des Stadtseckels. »

Die Freiburger, denen es vorlaufig nur darum zu tun

war. die 4000 Kronen zu erhalten, sehlugen sich aber nirht

auf die Seite der kleinen Burger und beschlossen demnach,

daid es mil der Unlerziehung sein Bewenden haben sollr.

« Man latils eine gute saclie syn. » sajjl das Ratsprolokoll.

Der Murtner Nachgeben hatte den weitern Zweck,

Zeit zur Durchsetzung ihrer Anspruche zu gewinnen und

womoglich sich der Ausrichlung der Bufie zu entziehen. Ge-
wifi war das auch der beste Weg, die unzufriedenen Burger

zu beruhigen. Da die Alternative nun an Bern uberging,

so durfte Murten einer gunstigen Intervention dieses Standes

gewartig sein. Urn sie herbeizufuhren, ward schon im

Mai 1655 eine Abordnung nach Bern geschickt *). Verhand-

l
) F. R. M. N a

205, Fol. 342 « ein particular schryben — da-

ruB der Nam des schrybers ufigeriften ».

f
) M. R. M. 3. Mai 1655 (a. St.)
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lungen, die angebahnt wurden, fuhrten bald dazu, die Frage

der beanstandeten Stadtfreiheiten nunraehr der nachsten

Jahreskonferenz zu unterbreiten x
). Diese ward auf den An-

fang September 1655 angeselzt 2
). Die Berner Abgeord-

neten, Johann Rudolf Willading, Seckelraeister deutschen

Lands, und Vincenz Sturler, Venner, erhielten die Weisung

darauf zu dringen, daft die Freiheiten der Murtner zu be-

statigen seien ; im fernern aber sei zu verlangen, daft die

Halfte der Strafe dem Stand Bern zukomme, wenn Frei-

burg auf seinem Buftentscheid beharre 8
). Dieser Anspruch

Bern's verfehlte seine Wirkung nicht. Der scheidende

Murtner Landvogt*) Johann Rudolf von Diesbach, welcher

der Konferenz seine Rechnung vorzulegen hatte, fragte in

Bern an, ob denn die der Herrschaft Murten auferlegten

Summen wirklich als eine Kriegskostenkontribution anzu-

sehen seien ft

), wie die Freiburger behaupteten, oder ob er

sie in seiner Vogtsrechnung als Busse zu buchen habe. Der

Rat entschied sich fur letzteres und scharfte den Ehrenge-

sandten noehmals ein, darauf zu bestehen, daft die Halfte

der auferlegten Summen Bern zufalle, wo nicht sei die

Sache auf eine spatere Konferenz zu verschieben. Zwei

Tage darauf faftte der Freiburger Rat einen gegenteiligen

Beschluft 6
); indem er seine Gesandten anwies, dem Begehren

Bern's entgegenzutreten, « weil es ist kein buft, sondern

« ein Geltstraff, darmit Bern nichts soil zu schaffen noch

« zuzereden haben» 7
), aber in die Verschiebung dieser

Frage einzuwilligen. Damit war das von den Murtnern ver-

folgte Ziel, die Erledigung der Auflage zu verzogern, er-

') F. R. M. N° 206. Fol. 64. 9. April 1655, Fol. 93. 25. Mai.
J
) B. St. A. Abscheide litt. G., p. 337, 341. F. St. A. Murtner-

abscheide, litt. F. Fol. 379. 3—4. September.
a
) B. R. M. N u

124, p. 91. — lnstructionenbuch S. p. 493, 495,

30. August.

*) F. R. M. Am 4. Marz 1655 war er ersetzt worden.
J
) B. R. M. N' 124, p. 101.

6
) F. R. M. N° 206, Fol. 171.

7

) F R. M. N* 206, Fol. 173.

8
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reicht. Sie konnten mit diesem Erfolge umso zufriedener

sein, als die Konferenz in Sachen des beanspruchten Be-

satzungsrechts zum Entscheid gelangte :

« Obwohlen die Statt Murten defi wegen von beyden

« Oberkheitten kheine Sigel noch Brieffen hatte, dennoch

« ist Ihnen die Election desselbigen (Hauptmanns) im be-

« gebenden Fahl bewilliget, in difiem verstandt, da£ der-

« selbige der Oberkheit so Ihne bruchen wirdt, prasentiert

« unndt wan er passiert wird, alsdan zur prastierung defi

« gebuhrenden eidtes gehalten werde. »

In Sachen des Reisgelds wurde dagegen beschlossen :

daft die Murtner es nicht allein zusammenthun und gebuh-

rend erlegen sollen, sondern auch « im Fahl der Noth, wie

« andere Unterthanen dienen, ohne einige zu zahlung noch

« bestimrnung defi termins, sydtenmahlen solches by alien

« anderen Underthanen also geschicht, unndt es zu defi

« gantzen Vatterlandtes, unndt hiemit Ihrer selbeseigenen

« conservation geschicht ».

Von der Annahme des Reisgeldartikels ward die Ge-

wahrung des Bestattungsrechts abhangig gemacht l

). Bevor

jedoch die Murtner sich daruber aussprachen, schickten sie

am 9. September zwei Abgeordnete nach Bern, urn die

Ehrengesandten an der Konferenz um Erlauterung zu bit-

ten 2
), wahrend sie sich bestrebten, durch Geschenke die

*) cf. Anm. 2. p. 113. — Der n&mlichen Bedingung war von der

Konferenz ein wei teres Zugestandnis in Bezug auf Einsitz und An-
nehmung der « Ussern » in der Stadt und Herrschaft Murten unter-

stellt worden : « passiert — mit difier erlutterung. namblich dafi die

(( Jenigen so sie in der Statt, undt in rem bezirkh uffnemmen, eint-

« wederer Statt Bern oder Fry burg Underthanen syend, unndt soil

a solche reception geschechen mittelst 10 8" unndt nit raehreres, aber

« wenigeres wol, durch Jeden annemmenden der Statt zu gutem er-

« legen ; Frembde aber daselbsten zu naturalisieren soil Ihnen g&ntz-

« lich verbotten, ad tempus aber uffzenemmen, weil sie an eiuem Pass
« unndt defiwegen solcher liithen bedvirfftig sindt, gestattet sein, unndt
a dise gratification so lang kraftig verbleiben bifi widrige brieffen,

a unndt gwarsame von seiten der hohen Oberkheiten ynkkommeo
a unndt sie solche also werden continuieren wollen. »

•) M. R. M. 29. Aug. 1655 (a. St.)
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Gunst der gnadigen Herrn und Obern von Freiburg zu ge-

winnen und zu erhalten l

) Die vorhandenen Akten geben

keine Aufklarung fiber die nachste Entwickelung des Streites.

Aus dem Ratsprotokoll erhellt jedoch , daft die Murtner

am 25. November 2
) die Besetzung der Hauptmannstelle

vornahmen und an die Mannschaft die Warnung ergehen

liefien, sich bereit zu halten, um auf den ersten Befehl

der Obrigkeit mit Wehr und Waffen ohne Verzug zu

marschieren. Daraus darf wol geschlossen werden, daft

sie die von der Konferenz gestellte Bedingung annahmen.

Sie hatten auch Grund nachzugeben, weil der Zeit auf Bern

kein grofier VerlaG mehr war. Dieser Stand war in Schwie-

rigkeiten verwickelt worden, die schlieftlich zum ersten

Vilmergerkrieg fuhrten. Das Verhaltnis zu Freiburg trubte

sich mehr und mehr. Die Stadt Bern fiirchtete sogar, daft

Freiburg sich gegen sie am Streit beteiligen konnte 8
).

In dieser Meinung ward sie bestarkt durch das Verbot der

Freiburger an den Vogt in Murten, die Ringmauern in

Stand zu setzen und das Werben von Kriegsvolk zu ge-

stalten. Bern hatte namlich am 8. Januar 1656 im gegen-

teiligen Sinnc geschrieben '), wogegen Freiburg die Murtner

wissen lieft, die Burgerschaft solle sehen, daft sie der Obrig-

keit « Ungnad nicht incurriere » 6
). Am 13. Januar riefen

nun die Berner den Vogt nach Bern, weil sie etwas not-

*) M. A. Burgermeisterrechnung 1655. 1657. — Als Erganzung
zu einer im Band I. der Geschichtsblatter erschienenen Arbeit sei

aus dieser Rechnung erwahnt : « Umb ein Rah men des Herzogen uft

« Burgund abconterfactur, so H r Lambellet Werk, dem Wilhelm
Misey g^ben 2 U 4 Sen.

') M. R. M. 15. Nov. 1655 (a. St.).

3

) B. R. M. N° 123, 7. Juli 16C>5 (a. St.). Auff den eingelang

ten bricht, was maften ein Statt Fryburg Ihren Underthanen alles

ernst, und by einer bufi, gebotten habend, sich bifi nechsten Montag
mit Iren uberweren, krut und lodt zerust ze halten. — Wcilen man
nit weifi, warauff Ihr absechen geiichtet etc.

*) Brief an Schuldheifi und Rath von Murten, 28. Dezember
1655 (a. St.).

') F. R. M. N' 207, fol. 5. 9. Jan. 1656.
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wendiges mit ihm zu reden hatten '). Ehe sie jedoch nach

dieser Seite hin weiteres unternehmen konnten, war der

Tag von Vilmergen verloren gegangen. Den Riicksclilag

der Ereignisse verspiirten die den Bernern wolgesinnten

Murtner. Widerspruch hatten vorlaufig die Freiburger

auch nicht mehr zu gewartigen, als sie am 6. Februar

1656 nach Bern schrieben, daft sie « niemahlen dahin in-

« tentioniert gewesen, uwern ietz zu Murten habenden

« Alternatiff undt rechten einichen yngriff zu thun, sonders

« derselbe wie bift haro in Ihren uninterrumpierten esse

« verbleiben zu lassen. Wan aber der Zuzug, besatzung

« und fortification der enden von kheintwederer Statt zu-

« gehSriger alternatiff dependierend noch zufallend . alii

« wollen wir nachmahlen verholfen, es ueh — nit zuwider

a sein werde, so wir die Murtner, uff Unnsere citationen

« zu parieren, sonderlich in sachen die unnsere reciprocier-

« liche alternation nit berurend, halten, unndt sie darumb

« rechtfertigen werdend » 2
). Der Zank zwischen Bern und

Freiburg dauerte zwar fort zum Nachteil der geraeinen

Herrschaft. Am 9. Februar verordnete Bern, im Namen
beider Stande, dafi das Scliloli zu Murten rait einer BeT

satzung aus der Burgerschaft zu versehen sei, weil « an

« den grentzen sich frombde Volcker samlind, und roan da-

« her etwas unguten anschlags zu besorgen habe /)
:l

). Nach

Freiburg ward am selben Tag von Murten aus berichtet,

man befurchte einen Uberfall ; deliwegen errichtete man
Pallisaden *). Der Freiburger Rat sah aber darin eine

Ubertretung des Bofestigungsverbotes, und lud nun Statt-

halter, Burgermeister und Venner von Murten in die Rats-

%

) B. R. M. N° 125. p. 5.

a
; Freib. Missivenbuch 42, p. 711.

') B. R. M. N° 125. p. 59, 29. Jan. 1656 (a. St.), p. 61. (30.

Jan.), p. 86. 10. Feb. (a. St.) Murtten. « lr Gn. verstand sye, dali

sowol tags als nachts, die wachten dort utfgestelt, das corps de garde

nit im underen, sondei* im obern Hoff beim Tr6scherhufili, und dann

auch allewegen u£f der Litze ein Schildtwacht auffgestellt werden

salle.

*) F. R. M. N° 207, fol. 43.
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sitzung vom 17. Februar, um sie fiber die Aufstellung der

Wacht und die andern getroffenen Vorkehren zur Verant-

wortung zu Ziehen '). Die Murlner leisteten der Ladung keine

Folge und wurden neuerdings auf den 21 . Februar geladen « by

a Ungnaden und Incarcerierung ungehorsambs » 2
). Die Ge-

ladenen unterlieften nicht, dies nach Bern zu berichten, das

nun nach Freiburg den Bescheid schickte, es musse dieAusge-

bliebenen entschuldigen ; ubrigens hoffe es, daft man von

weitern Cilationen abstehen werde, weil Bern die Alternative

gehore. Es verlangte auch freundlichen Bericht, warura

die Murtner eigentlich geladen worden seien 8
). Gleichzei-

tig ward an Hauptmann Dub in Murten geschrieben 4
) :

« dz es nit ussert dem wag sein werde, daft er auch der

« burgerschaft zuspreche mit vertrostung Jederweiligen

« Schirms, darzu auch die H. Predicanten ein mittel sein

« konnind, mit denen er sonderlich hierumb zereden, und

« alfto hierin beharlich zu operieren wussen werde, was zu

« der Statt und zugehorden guter verwahr — und erhaltung

a ervorderlich sye ». In Bern war nicht unbekannt geblie-

ben, daft die Burgerschaft von Murten und die Herrschafts-

leute wiederum nicht einig gingen, wegen des Anspruchs

der Stadt, die Herrschaft zur Bestreitung der an den Ring-

raauern vorgenommenen Reparaturen heranzuziehen , und

daft Freiburg die Dorfer in ihremWiderstand bestarkte. Bern

raachte deftwegen Anstrengungen, den Zwiespalt zu besei-

tigen. wie aus den Berichten erhellt, die Rudolf Wursten-

berger, alt Landvogt zu Wiflisburg, seiner Obrigkeit zu-

kommen liefi. Er war nach Murten gesandt worden, um sich

fiber die Lage zu erkundigen und gewift auch die Murtner

zu ermutigen. Er schrieb, daft dem Landvolk zu dessen

Abwendig- und Abfalligmachung eingeblasen werde : « wann

« sie es nit mit der Burgerschaft halten , sollind sy

,

') F. R. M. N° 207, fol. 50, 14. Februar.
2
) F. R. M. N- 207, fol. 55.

') B. R. M. N" 1^5, p. 82, 8. Feb. 1656 (A. St.), p. 86, 10. Feb.

(A. St.).

*) B. R. M. N u
125, p. 80, 7. Feb. 1656 (A.- St.).
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« wenn es recht angaht, sieh keiner gfahr ze beforchten

« haben, die Burgerschaft werde das Bad allein utttragen

« rnufien ». Wahrscheinlich entsprang die Haltung der Herr-

schaftsleute der Hoffnung, sie konnte vielleicht zum Er-

lafi der ihnen auferlegten Buften fuhren. Auf diesen Boden

abgestellt, war der Erfolg der Aufwiegelung nieht ohne

Bedeutung. Der Berner Rat fand es dettwegen fur ge-

raten, « disen murtnischen Landtleuten, zur beslendigkeit

« zu sprechen zelassen ». Er befahl Wurstenberger « mit

« den furgesetzten und vertruwtesten von den Gemeinden

« des Amts Murten, in geheimbd und unvermerkter dingen,

« wie dann unter dera Schein seiner Privat-gescheflten ge-

« schechen kann, In M. G. H. Namen frundtlich zereden,

« sich zu einicher abfuhrung bereden noch uffwigglen ze

(( lassen, sondem mit der Statt und der burgerschaft be-

« stendig Liebe und Leib zehaben, weilen es umb die wahre

« Religion zethun, zu deren sy durch raittel der Statt Bern

« gebracht, und sich andern vveg keiner mehreren verscho-

« nung ze versechen haben wurden ; die verhoffende besten-

« digkeit werde auch — in gnaden erkennt werden »'). Ganz

ohne Wirkung wird dieTatigkeitWurstembergers, wenigstens

im deutschen Teil der Herrschaft nicht gewesen sein. Uber-

dies lieli Bern dem Murtner Rat eine Abschrift des an Frei-

burg gerichteten Schreibens vom 18. Februar zustellen,

wodurch er in seiner Weigerung, der Ladung nach Freiburg

Folge zu leisten, bestarkt wurde 2
). Dieser Stand glaubte

jedoch auf dem einmal eingeschlagenen Weg beharren zu

mussen. Er erwiderte Bern, dafi er keine Lust habe « zur

« bestandigen unvertheiluag und mitregierung » und dafi

Bern keineswegs behaupten k5nne, in seiner Alternative

ladiert zu sein « wylen — der zuzug, fortificationen, ord-

« nungen etc. in kein alternatiff fallen » "). Sonach wurden

die Murtner ein drittes Mai citiert. Die Geladenen schrieben

aber nach Freiburg, dafi sie von Bern den Befehl erhalten

l
) B. R. M. N° 125, p. 80, 7. Feb. 1656. A. St.).

*) B. R. M. N° 125, p. 86, 8. Feb. (A. St.).

3
) F. R. M. N° 207, Fol. 58.
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hStten, nicht Folge zu leisten *). « Dise, nach der Berneren

((jungste entschuldigung ist nit passierlich », beschloft der

Freiburger Rat, « deflwegen sollen sie, die Murtner, er-

« sehynen — ; im widrigen FabI werde man sich Ihres

a ungehorsambs zu syner Zitt empfinden » *). Bern erneu-

erte seinerseits die Weisung an die Murtner, sich in Frei-

burg nicht zu stellen 8
), und schlug den Freiburgern Recht

vor, well es « obne lasion seiner Alternativrechte » nicht

gestatten konne, daft die Murtner der Ladung Folge leisteten,

so lange man ihm deren Grund nicht mitgeteilt 4
). Die

Murtner blieben aus. Da der Einwand Berns stichhaltig war,

so hatte nun Freiburg keine andere Wahl, als die Sache

einzustellen ft

) und es beim bernischen Rechtsbot bewenden

zu lassen 6
).

1

) F. R. M. N* 207, Fol. 61.

•) F. R. M. NB
207, Fol. 61.

•) B. R. M. N* 125, p. 94.
4
) F. R. M. N' 207, Fol. 64.

a
) F. R. M. N* 207, Fol. 64, 24. Feb. 1656.

e
) B. R. M. N* 125, p. 102, 18. Feb. 1656. A. St. - In diese

Zeit der Reibungen fiel aucb der von einem Freiburger Drucker be-

sorgte Druck zweier gegen Bern gerichteter Famoslibelle, woriiber

sich Bern bei Freiburg beklagte ; « dise zwey underschidenliche, von

« dem Vatter der Liigenen inspirierte iibelgegrundete famoslibell, das

a einte der Barendantz, und das ander recept wider die BUrensucbt

« tituliert, spargiert, Ja in eiiwer — stalt selbs, nit allein getruckt,

u sonder auch offentlich uff dem Markt gesungen und feil gebalten.))

(B. St. A. deutsches Missivenbuch N' 18, p. 593. Brief an Frei-

burg vom 22. Mftrz 1656 (a. St.). Das erstgenannte dieser Libelle

d. h. « Barendantz, nach den zurcherischen Byri, pomp, pomp, oder

« Streitliedlein zwischen dem B£ren und Wildenmann, by fillmer-

« gen im freyen Ambt gehalten ; darbey die Buhlschafft mit Rap-

« perswyl » ist noch vorhanden (cf. Haller, Bibliothek der Schwei-

zer Geschicbte, V, p. 365). Der Rat von Freiburg liefl die Berner

wissen, daii er ihre Klage nicht abgewartet habe, urn den Drucker

zur Verantwortung zu Ziehen ; (Freib. Missivenbiicher, N a
42, p. 726.

Brief an Bern vom 3. April 1656). Dieser entschuldige sich freilich

mit dem Vorwand, er habe nur einen ihm zugekommenen Druck

nachgedruckt (B. St. A. Freib. Bucher litt. P., p. 529. Brief an Bern

vom 3. April 1656 (A. St.) - B. R. M. N° 131, p. 157, 18. Dez.

1657 (A. St.). « Ueber der H™ Geistlichen Furtrag wegen defi von
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Durch die Intervention Berns gedeckt, ging nun Murien

darauf aus, seine Anspruche gegen die Landleute durchzu-

setzen. Namentlich war es wiederum Lugnorre gewesen,

das die freiburgische Alternative benutzt hatte, urn sicb

rait Murten in Widerspruch zu setzen und sich der Ver-

pflichtung zu entziehen, zum Unterhalt der Ringraauern

beizutragen. Nachdem aber die Alternative an Bern Ober-

gegangen, erhielt der Vogt in Murten am 11. MSrz 1656

den Befehl, die von Lugnorre zur unverweilten Bezahlung

a defi Ihnen ge^euchenden theils, wegen der nothwendig

« gemachten Gattern und Pallisaden vor beiden furnembston

« Statt-Thoren » anzuhalten, « widrigenfalls und sy nit pa-

« rieren welten, sy aliidann durch ein ulischutz fur I
r Gn.

« allhar zeweisen » 1
). Die Oberwistenlacher liefen naeh

Freiburg und fanden dort auch Schutz, denn als sic am
H. Mai 1656 wiederum einen Attest verlangten a comme
a ils ont est6 prompts, et voluntaires d servir messeigneurs

a pendant la rebellion passSe des paysants », ward ihnen

der Bescheid, man weise sie nicht ab, die Forderung der

Murtner sowie die Bezahlung der ihnen auferleglen Bufie

seien eingestellt, und der Seckelmeister habe den Auftrag

ihnen zu eroffnen, daft die Herren und Obern von Freiburg

ein gnadiges Vergniigen an ihnen haben ?
). So gestattete

die Gunst Freiburgs denen von Lugnorre, die Erledigung

der Forderung der Stadt Murten zu verschleppen rt

). Erst

« Hrn theologo Luhthardts gemachten buchs zur Widerlegung dett

« Schulers von Fry burg hievor ufigangenen den Stand und particulars

« persohnen sen mach lichen Traktats und faraosbuchs, soil Ihnen durch

« Ihr Gnaden anzeigt werden, dafi bevorderst sy mit dem Buchdru-
« cker tractieren und vernemen sollind, was er vom bogen nemmen,
a etc. »

') B. R. M. N B
125, p. 120.

f
) F. R. M. No 207, Fol. l&L - N* 206, Fol. 83, 30. April

1655. Urn den Freiburgern zu schmeicheln, hatten die Lugnorrer

das Begehren gestellt: ales armoiries de L. Ex. pour leur maison

de ville nouvellement re&iiflee. » MM. HH. verehren Ihnen Ihres

Ehrenwapen.
'.) F. R. M., Nr. 208, Fol. 56, 5. M&rz 1657. — ctComis de

(( Morat au subject des contributions pour le maintient de leur maison
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am 20. November 1669 wurden sie in Bern vorurteilt ') und

dann zur Zahlung gezwungen. Freilich batten sie in Frei-

burg den Erfolg, daft ihnen ihr Anleil an der Bu£e von

1400 Kronen erlassen wurde *). Dagegen erfuhren die an-

dern Dorfer, daii ihr Widerspruch gegen die Murtner ihnen

den Verzicht auf die Bufte nicht verschaffte. Bereits am 10.

April 1656 muftte Salvenach einen Teil seines Betreffnisses

rait 214 AT 15 Sch. 8 entrichten, wahrend im fol^enden Jahre

«de ville, & laquello ceax de Lugnore ne veullent satisfaire non obstants

« les arrests passes entre L. Ex. des deux Etats l'an 1583, 1613 et 1620

« parce que syn dem alten hai'kommen gemaft zu den Rechnungen nit

« bertifft, noch Ihnen ein Schlussel zu gmeinen geltt und ufflagen geben

aworden. » F>eiburg handhabte die von Lugnorre und verurteilte

Marten zur Bezahlung von vier Dublonen Kosten.

') In betreff der Ringmauertell vide Abschied der Konferenz in

Murten 26.-31. Aug. 1664. (B. St. A. Extraord.-Absch. litt. F p. 541);

befasst sich rait «der Herrschafft Lugnorre und ubrigen der Grafschafft

« Murten Beschwerden ab den Anlagen der statt daselbst ». Lugnorre,

die vier Dfirfer de la Riviere (Praz, Nant, Sugiez und Chaumont),

Kerzers und FrSschelz , sowie einige Rebbesitzer ira Wistcnlach,

wollen nicht beisteuern « zur Erhauung Ihrer Ringraauern, Stattthiir-

« men ; meinen, das liege den beiden Standen ob. Die von Lug-

anoire behaupten auch, dafl jetzt die Sachlage eine anderc sei als

«zur Zeit der anno 1377 erteilten Concession ; da sey Murten cine

«savoyische Grenzstadt gewesen, die der Hertzog datum b mit guten

«Tiirmen und Ringmauern umbzogeten und diese anlagen zu thun

o ihnen concediert, damit die Underthanen gedachter Graffschafft im

« Fall der noht sich mit ihren besten sachen dahin retirieren, und

« under lhrem Schutz riiwig Ihre giiter bauwen und nutzen konnind. »

Das Recht wird Murten zugesprochen, jedoch nicht so, dati die Steuer

wie bisher von fiinf zu fiinf Jahren bezogen, sondern nur wenn es die

Not erfordere, mit Rechnungslegung, « und das in bysyn eines Jevve-

« senden Herren Schuldtheiften, wie von altem liar, wie auch dafi von

«der Herrschafft Lugnorre etwann zwen der furnembsten und ver-

« stSndigsten darzu berufft werdind. »

f
) B. R. M. Nr. 161, p. 21-23. Lugnorre wurde auch zur Be-

zahlung von 200 Florin Kosten an Murten verurteilt. — B. R. M.,

Nr. 161, p. 187. Da die Lugnorrer auf Weihnachten nicht bezahlt

batten, erging am 28. Januar 1670 an den Landvogt der Befehl, daft

wenn inner acht Tagen die T&llen und Kosten nicht bezahlt seien,

die Vornehmsten bis zur Zahlung in Haft zu setzen seien unter Kosten-

folge. - 3
) St. A. F. Jahresrechnung 1656 (Nr. 451, p. 181).
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Muntelier und Oberried einc Anzahlung von 350 ft '), dann

im Jahre 1679 f
), als die Angelegenheit auch mit Murten

zum AbschluB kam, Oberried 215 #, Fraschels 215 S, Ker-

zers 1250 ff. Buchslen 100 ti, Gurwolf 184 #, Galmiz 350 ff,

Salvenacb 135 ti, Coussiberle 92 &. Courlevon 92 #, Ulmiz

300 # und Unterwistenlach 1100 # zu leisten batten *).

Fur Murten brachte es die zwischen Bern und Frei-

burg bestehende Spannung*) mit sich, dafi die Freiburger

die der Stadt auferlegte Summe vor der Hand niehl einzu-

fordern wagten, obwol noch gar nichts einbezahlt worden

war. Freiburg fiihlte sich gebunden durch den Abschied,

den die Murtner erlangt hatten : darum steht im Ratspro-

tokoll vom 5. Marz 1657 3
) : « wylen diser abscheidt mynen

« HH. schadlich, soil man uff glegenheit trachten, Ihne zu

« revocieren ». Er Ward aber durch die Murtner Konferenz

vom 20./30. September 1662 bestatigt ). In Bezug auf die

Kriegskontribution hatte nun allerdings die beinische Inter-

vention keine andere Wirkung haben konnen, als die bean-

spruchte Halfte in Frage zu stellen. WShrend der berni-

schen Alternative gingen zwar die Murtner nochmals nach

Bern und ubermittelten dem Seckelmeister Willading ein

Memento 7
) : sie wiederholten darin ihre fruhern tatsachlichen

Auseinanderselzungen und gabcn der Kefiirchtung Ausdruck,

dafi bei der nachstens, d. h. im Jahre 1660 eintretenden

») St. A. F. Jahresrechnung 1657 (Nr. 452).
f
) St. A. F. Jahresiechnung 1679 (Nr. 475).

3
) Die Seckelmeisterrechnungen im St. A. F. enthalten keine

Zahlungen der Gemeinden Merlach, Greng, Jeuss, Gempenach, Burg,

Altavilla und Lowen berg.

*) Freiburg glaubte sogar, Bern beabsichtige oinen Handstreich

tzegen die Stadt, obwohl der Vilmerger Handel schon langst durch

den Fiieden vom 7. Marz 1656 beigelegt war. Das Ratsprotokoll voiu

12. Juni dieses Jahres enthalt namlich den Satz : « avisen ungutten
vorhabens uff die statt Fry burg, von sytten der Statt Bern ; man
« muss der Zytt erwarten, unnd der Kriegsrath alle fiirsehung zum
« widerstandt thun. » (F. R. M. Nr. 207, Fol. 165.)

5
) F. R. M., Nr. 208. Fol. 56.

6
) B. St. A. Freib. Extraord. Abschiede, litt. F., p. 513.

7
) Archiv Murten.
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freiburgischen Alternative, Freiburg sie zweifelsohne und un-

verschont zur Zahlung anhalten werde. Sehr bezeichnend

fiir die daraaligen Verhaltnisse war ihr Wunsch, dafi der

Rat zu Freiburg von den in Bern gelanen Schritten nichts

vernehme, « damit sy nit je lenger je mehr by Ihr Gn, zu

« Fryburg In ungunsten komraen. » Dabei hoben sie aber

mil iNachdruck hervor, daK « wenn Ihr Gn. der Stalt Hern

« Ihnen nit behulfflich sind, und dero valerlichen Hand bie-

« tend, sich der sach selbs annemendt, wie Ihnen die Hoff-

« nung geben worden, » sie wol werden zahlen miissen.

Bern tat aber nichts oder konnte nichts tun, so daft die

Murtner sich entschliessen muflten besonders auch um Frei-

burg im Streit wider einige D5rfer auf ihre Seite zu brin-

gen. wenigstens einen Teil der von Bern nicht beanspruchten

Halfte zu cntrichlen. Am 12. April 1660 erschienen ihre Ab-
geordneten vor dem Freiburger Rat. Da erst sprach man ihnen

von den angeblichen geheimen Anklagen Manuels. Sie er-

vviderten, daft es ihnen nicht schwer fallen wurde, die gegen

sie vorgebrachten Denunciationen zu widcrlegen, wenn er noch

am Leben ware, und daft es gewili nie die Meinung der Stadt

gewesen sei, sich ungehorsam zu zeigen. Dann wiesen sie auch

auf die Haltung Berns hin, das den Schwarzenburgern die

Strafe gemildert habe. Der Ral gab nach dieser Supplik dem
Seckelmeister und dem Stadtschreiber Vollmacht, eine Mil-

derung eintreten zu lassen, wenn die Murtner sich in Zu-

kunft besser hielten !

). Darauf hin entrichteten diese am
20. April den Betrag von 5000ft 2

) gleich tausend Kronen.

Bis zum Jahre 1679 erwahnen nun die freiburgischen Seckel-

meisterrechnungen keine von den Murtnern gemachte Zahlung

mehr. Nichtsdestoweniger schrieben die Berner am 25. .Ian.

1664 dem Murtner Rat 3
), sie batten vernommen, dass nun-

mehr die Halfte der auferleglen 4000 Kronen an Freiburg

bezahlt worden sei; demnach werde den Murtnern insinuiert,

die andere Halfte in Bern auszurichlen. Am 25 Juni und

') Extract aus dem Ratsmanual Freiburg im Stadtarchiv Murten*

*) Seckelmeisterrechnung. Murtner Biirgormeiatericchnung.

') Stadtarchiv Murten.
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25. Aug. des gleichen Jahres wiederholten sie ihre Mali-

nung *). Die Murtner zahlten jedoch nicht. Eine drittc

Aufforderung vom 10. Februar 1666 hatte keinen bessern

Erfolg 2
). Der Anspruch der Berner scheint ubrigens in

der Absicht erhoben worden zu sein, Murten vor dem Zwang
sicher zu stellen, eine weitere Zahlung machen zu miissen :

Denn nicht nur bestanden sie nicht auf der Ausrichtung

der beanspruchlen Halfte, sondern als im Jahre 1672 die

Freiburger den Versuch machten, die restierenden 3000 Kro-

nen fur sich einzufordern, erhoben die Berner wiederura

so energischen Widerspruch 8
), daft die Sache in Stillstand

geriet und erst im Jahre 1678 wieder aufgenommen wurde.

Indessen waren die Murtner stetsfort bemiiht gewesen, die

guten Beziehungen zu Freiburg wieder herzustellen. Dieses

hatte allerdings im Jahre 1668 einen neuen Anlauf gegen das

Besatzungsrecht derBurgerschaft unternommen, trotz des ge-

genteiligen Abschieds der Bechnungskonferenz. Bern interve-

nierte aber
4

) und notigte die Freiburger, das Becht zu re-

spektieren. Im weitern suchte Murten jedem Streit mit

Freiburg aus dem Wege zu gehen. So konnte der Vogt

Niklaus Fischer am 1. Dezember 1672 den gnadigen Herrn

schreiben 5
) : « ist die statt Murten — mit leib und gut ge-

« neigt, willig in alweg sich gehorsamlich einzeslellen, und

« alles das zeerstatten , was getreue Underthanen thun sol-

« lind ». Nach und nach waren auch andere Leute in den

Freiburger Bat gekommen, so dafi eine, Murten gunstigere

Slimmung sich geltend machte. Als die Murtner dies wahr-

nahmen, oder wie es im Batsprotokoll heisst : « alG man

1

) B. R. M., Nr. 149, p. 75.

*) Brief an den Vogt in Murten vom 30. Jan. (a. St.) B. R. M.
Nr. 152, p. 106. 31. Jan. 1666 (a. St.).

3

) B. R. M., Nr. 169, p 15. Am. 9. Aug. 1673 (a. St.) erhielt

Herr Wurstenberger, den der Rat fruher einmal nach Murten geschickt

hatte, den Auftrag, den Fall zu untersuchen, namentlich ob Freiburg

berechtigt gewesen sei, die Murtner mit der Busse zu belegen und
wie diesen hierin zu helfen sei (B. R. M., Nr. 169, p. 35).

4
) B. R. M., Nr. 158, p. S3, 15. Juni 1668 (a. St.).

•) Brief vom 21. Nov. 1672 (a. St.) in Corresp. Nr. 3. F. St. A.
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« von unser hochwysen gnadigen Oberkeit der Statt Friburg

« Hire vatterliche Gutigkeit gespiirt », beschlossen sie am
9. Dezember 1678 dieser durch eine Abordnung eine Bitt-

sehrift vorlegen zu lassen *). Nebst den wiederholt schon

vorgebrachten Beteuerungen, wiesen sie nun auch noch da-

rauf hin, dafi ihre Mittel es nicht gestatteteji, den von Bern

nicht beanstandeten Rest zu bezahlen. « Wann das Valter-

« landt, lautet die Schrift, mit Krieg angegriffen werden solte,

« (daft doch Gott gnadig wolle behiiten) wir das Capital

« schraelzen und notwendig angriffen mufttindt, daher die

« Burgerschaft in ewige Armuht geraten und zu keiner Zeit

« sich wider erhollen konnte, In dem die Burgerschaft schon

« albereit ein namhaflte Suraraa erleit, also das ir pahr gelt

« vermitlest dessen ufigesehopft worden. — So thuend nun

a Eurer Gn. Undergebene burger zu Murten ufi dringender

« empfindlicher noth und zuversicht Er. Gn. anflechen, dis

<( ordts sy mit einer gnedigen und erfreuwlichen moderation

« anzesechen und die restierenden ihra ufferlegte Sum abzu-

« wuschen, darumb mehr gedeute Burgerschaflt Er. Gn. uff

a eusserste und aller demutigeste danken; sy auch der be-

« harlichen Obsorg Gottes zu ferneren gliicksaligen Regie-

« rung und allerhandt standts gluckseligkeiten gebuhrender-

« mafien anbefehlen wird 2
). »

Der Freiburger Rat schenkte dieser Bitte ein geneigtes

Ohr. Er fand zwar, dafi die Armut der Murtner Burger-

schaft noch sehr wohl einen AderlaG von 1000 Kronen ver-

tragen konne. So reduzierte er die restierenden 3000 auf

1000 Kronen, ging damit einem Span mit Bern aus dem

Wege und erwarb sich den Ruhm eines milden Regiments.

Die Murtner stellten sich iiberglucklich: sie beschenkten

die Obrigkeit mit Fischen und sechs Halbfassern Wein 8
),

und am 10000 Rittertag des Jahres 1679 tilgten sie die

restierenden 1000 Kronen *). Am 27. desselben Monats liefi

') M. R. M. 29. Nov. 1678 (a. St.)

*) Protokollausziige im Stadtarchiv.

*) Biirgermeisterrechnung 1679. Archiv Murten.

*) Freib. Seckelmeisterrechnung Nr. 474.
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ihnen dann der Rat von Freiburg folgende Urkunde anfer-

tigen und aushandigen !

) :

« Wir Schultheifi und Rath der Statt Freiburg thund

« khundt hiemit, wie in den vergangenen Eydgnossischen

« Zerwurffnussen zwuschen den Oberkeiten und ihren Under-

« thanen uns under anderen auch vorkhoramen, und geklagt

«worden, ob solten sich unsere liebe undt getreuwe nit

« allein der Stadt und Burgerschaflt Murten, sonders auch

« die dahar ruhrende Landleutli, unndt DorflFschafften gegen

« uns in gleichem wie andere ungehorsamme Underthanen

« vergriflen haben, darumb wir sie jede absonderlich in eine

« GeldstrafI gezogen unndt daiiiber etwas Zahlungen erop-

« fangen ; weilen wir seitharo unsere Reflexiones gemacht

« iiber die besondere Treuw und Fidelitat, so der Rath und

« Burgschafft zu Murten, so wohl unseren in Gott ruhwenden

« Herren Vorfahren, als uns guthwillig undt treuwlich er-

« zeigt, undt wir nit zweifflend sie im kiinffligen, sowohl

« als im Vergangenen Ihre Treiiw undt gutter willen, wie

« dan Ihnen gegen Hirer Obrigkeit zu thun nutzlich, unnd*

(( nothwendig, immerdar verharren werdend; weilen wir wohl

« glauben khonnend, wann etliche particulars uftgesehossen

« wurden, daft bey dem Rath undt gemeiner Burgerschafft so

« vil schult nit ware gewesen, unndt dafi grossere Verbre-

« chen sich bey den Dorflschaflften befinden konnte undt

«wurde: Also haben wir ufi uniserer vatterlicher besonderer

« wohlgewogenheit zu der Stadt Murten alles was Ihrer seit-

« her hierunder underloffen sein mochte, es seye ins Ge-
(( mein oder in particulars vollkomlich uffgehebt, aboliert und
a vergessen, also dafi zu kunfftigen Zeiten davon nichts mehr
« solle gedacht, undt ihnen desshalben auch nichts verwiefien.

« Insonderheit auch, dafi sie von Uns unndt Unseren Ambts-
« leuthen der angelegten GeldstrafI halber weiteres nit ersucht

a noch bekhtimeret, sonders deren frey, quitt unndt ledig, unndt

a in keinem weg zu molestieren undt zu beunruhigen sein

« sollend. Wir verhoffcn, dafi sie durch Ihres Treuwe ver-

Stadtarchiv Murten. Urkunde sign. Protasius Alt.
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« halten uns mehreren Anlafi geben werdend, in das kunfftige

« Unsere gnaden zu continuieren und zu vermehren ».

Am 17. Dezember 1688 bestatigte zudem Freiburg der

Stadt Murten das Recht, Hauptmann und Offiziere ihres Aus-

zugs zu wahlen !

).

Seither hielten auch die Murtner treu zu den beiden

Standen. Am 10. September 1712 stellte ihnen Bern ein

Dankschreiben aus wegen ihrer ruhmlichenHaltungim zweiten

Vilmerger Handel 2
). Im Jahre 1783 waren sie die ersten,

die, unter ilirem Panner und ihren Offizieren, in Freiburg

einzogen , um der gnadigen Obrigkeit den Ansturm der

Greyerzer Bauern abwehren zu belfen. Sie hatten auch alles

Interesse zur Obrigkeit zu stehen, denn sie half ihnen, ihre

Herrschaft fiber die Dorfschaften zu stutzen. Im Laufe des

18. Jahrhunderts mehrten sich die Streitigkeiten mitdiesen 8
);

die Lage wurde immer schwieriger, da die Landleute sich den

von Frankreich ausgehenden neuen Ideen gunstig zeigten.

Man begreift denn auch, daft die Herren von Murten beim

Herannahen der Franzosen am 1. Marz 1798 dem bernischen

Platzkommandanten Major von Goumoens schrieben:

a Da im fahl eines Angrifs zu besorgen steht, daft bei

« der gegenwartig unter den Bauern obwaltenden Gahrung

« die Stadt derselben Ungestum ausgesetzt sein kSnnte, so

« sollte zur Vorsicht der Herr Commandant hoflich ersuchet

« werden, die Sicherheit der Stadt und ihre Lage zu beher-

« zigen und etwas an Manschaft zur Besatzung in der Stadt

(( zu lassen, und durch dessen klugen Anstalten den Uber-

« lauf der Bauern zu hemmen *;. »

An die Gnadigen Herren des hohen Standes Bern war
auch geschrieben worden, dafi die Burgerschaft hoffe, in

Anbetracht ihrer unverbriichlichen Treue und ihrer Abnei-

1

) Archiv Murten.

') Urkunde sig. Von der Weid im Stadtarchiv.

') Schon im Abschied vom 15. und 16. Dezember 1671 ward
den Murtnern vorgeworfen. dass sie « um jeden Hadank und nichts-

« wertigen Handel rechtigend. » (B. St. A. Absch. litt, G. p. 48^3).

4
) Missivenbuch. Archiv Murten. M. R. M.
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gung gegen das frankische Wesen, die Obrigkeit werde die

Stadt gegen die Franzosen schutzen. Als aber am 2. Marz

abends um halb aeht Uhr von Goumoens anzeigen liefi, er

werde gemaB erhaltenem Befehl in derselben Nacht noch

sich mit samtlichen Truppen von Murten zuruckziehen, und

somit diese Stadt sich selbst uberlassen '), war der Rat ge-

witi froh, daft er die Vorsicht getragen hatte, zur Zeit als er

das Gegenleil nach Bern schreiben lieft, auch dem General-

issimus der frankisehen Armee brieflicli vorgestellt zu haben,

in Murten sei alles, wie bekannt, fur die neuen Ideen ent-

flamml, die Stadt hoffe somit, daft man sie demgemaft be-

handeln, d. h. die Murtner als Kreunde betrachten werde.

Ohne Widerstand fiel der Ort den Franzosen in die Hande.

Nichts kann aber treflender das traurige Ende der Burger-

herrlichkeit Murtens kennzeichnen, als der vomZentralsicher-

heitsauschuft dieser Stadt am 28. Hornung 1798 erlassene

Aufruf.

« Mit dem groftten Sehmerlz haben wir vernehmen

« mussen. daft unter der Burgerschaflt und den Einwohnern

« dieser Stadt und gar selbst auf dem Land auftgestrcuet

« wird, als hatten die Gliedere deft Comitte's die hiesige

a Stadt Cassa sowie die Stadtbecher gestohlen und unter

o sich verlheilt. Wir bieten demjenigen, der uns den Ur-

« heber dieses Geruchts und infamen Verleumdung sicher

((anzeigen und erweislich entdecken kann, eine Belohnung

« von zwanzig neuen Dublonen, nebst der Geheimhaltung

a seines Nahmens »
2
). Der franzosische General machte dem

wiisten Gezank der Burger um die Stadtkasse ein Ende. in-

dem er diese, sowie alles stadtische Silberzeug zu gro-

fterer Sieherheit zu sich nahm und auf Nimmerwiedersehen

wegfuhrte.

Aber auch fur die Herrschaftsleute trieb der Fall der

beiden Regierungen, deren harte Hand sie so oft gefahlt

hatten, keine rosigen Bliiten. Das erhellt wohl am besten

s
) M. R. M.

4
) Protokoll des Sicherheitsausschusses, p. 42 b.
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aus der dem Sicherheitsausschutt zugekommenen Klage fol-

genden Inhalts *) :

« Vor dem Centralausschufi der Gemeinde Murten er-

u schienen die Burger Hans Benninger und Jacob Benninger

« von Jeuss im hiesfgen District und zeigten klagend an, die

a zwo If frankischen Husaren, welche in ihrer Dorfschaft ein-

« quartiert seiend, fuhren sich in einer so argen Weise auf,

« dati die Einwohner des Dorfs es mit diesen Leuten un-

« moglich mehr ausdauern konnen. Am Morgen begehren

« sie Caffe, verlangen, daJo fur zwei Schoppen Werths ein

« halb Pfund Caffe-Pulver gekoclit werde. Eine Frau habe

« zweyen Husaren zu ihrem Fruhstuck Caff6 ein halb Pfund

« Zucker aufgestellt, womit diese aber noch nicht zufrieden

« gewesen ; die nehmliche Frau sey genothigt gewesen, am
« gleichen Tag den beyden Husaren zwei Schinken zu kochen.

« Diese Leute seyen immer besoffen, laufen vvie rasend im

« Dorf herum, drohen, fluchen gantz schrecklich, so dal>

« niemand auf der Slrafie sicher sei. Sie haben ihre Haus-

« wirthe gezwungen, ihnen per Tag drey Mail Haber aufs

« Pferd zu liffern. Sie ziehen den Sabel, setzen solchen den

« Bauern auf die Brust und ruffen : veux tu donner, bougre! »

') Protokoll des Sicherheitsausschusses, p. 4."».
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Die Verschwttrung gegen die Stadt Freiburg

im Winter 1451 52.

Von A. Bflchi.

Seit dem unseligen Savoyerkrieg und dem schimpflichen

Murtner Frieden vom 18. Juli 1448 wollte die Ruhe in der

schwer heimgesuchten Stadt Freiburg nicht wiederkehren 1

).

Die Stadt war durch den Krieg erschopft und das Land,

welches vor allem der Schauplatz der Verwiistungs- und

Plunderungszuge gewesen war, niclit mehr imstande, die

unerschwinglichen Steuern aufzubringen. Huben und druben

suchte man die Verantwortung fur die unlialtbare Lage

auf die Gegenpartei abzuwalzen. Das schroffe Eingreifen

von Herzog Albrecht VI., der in seiner Erbitterung iiber

den Murtner Frieden den Rat absetzte und die Fuhrer der

Ratspartei gefangen wegschleppte, war nicht dazu angetan,

die Lage zu verbessern. Alle Spruche, die seit Erlafi des

Landbriefes ergangen waren, urn die Anstande zwischen

den stadtischen Zinsherren und den Bauern auf der Land-

schaft zu heben, vermochten die Unruhen nicht zu darapfen

und keine dauernde Beruhigung herzustellen. Auch der

(Ibergang der Herrschaft von dem in Freiburg verhaftten

Herzog Albrecht an Sigismund hatte noch keine Wendung
zum Bessern gebracht. Im Gegenteil schien Freiburg

seinen Nachbarn Savoyen und Bern, die sich deswegen

bereits verstandigt hatten, als sichere Beute verfallen.

Die Sympathien der Stadt wandten sich ganz von Oster-

M Vergl. dazu die ausfuhrliche Darstellung von A. Bfichi, Frei-

burgs Bruch mit Oesterreich, s*eiti UeberganK an Savoyen und An-

schluss an die Eidgenossenschaft. Freiburg 1897 (Collectanea Fribur-

geusia VII).
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reich ab, das in dieser Bedrangnis keine Hilfe bieten konnte

oder wollte. Alle Not hatte dagegen ein Ende, wenn sich

die Stadt demjenigen in die Arme warf, dessen Schuldner

sie war. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daft unter

den Ratsraitgliedern bereits jene Losung ernstlich erwogen

worde, wenn auch aus leicht erklarlichen Griinden sich in

den Dokumenlen davon keine Spur erhalten hat. Der Rat

raochte sich hiezu fur berechtigt halten, seit das Gerucht

zu seinen Ohren gedrungen, Herzog Sigismund beabsichtige

seine Rechte auf die Stadt an den Herzog von Savoyen

kauflich abzutreten. Der kleine Rat und die Venner halten

deswegen Vollmacht erhalten, alles zu tun, was die Umstande

erheischten und ihnen angemessen schien, immerhin so

klug und so heimlich als raoglich. Das war im Januar

1451. Schon vorher hatten iibrigens die Ffihrer der.Land-

leute den fluchtigen Biirgern in Murten vorgeworfen, sie

hatten einen Anschlag gemacht, die Stadt dem Herzog von

Savoyen und denen von Bern zu ubergeben, weshalb der

Herzog 600 Reisige nach Murten gelegt habe !
). Der Schieds-

spruch vora 12. Mai 1451 fiber Steuern, Auflagen und Un-

geld war zu Ungunsten der Bauern ausgefallen und hatte

die Spannung zwischen Stadt und Land noch verscharft.

Seit Albrecht VI. zuruckgetreten war, geriet auch der von

ihra den Bauern erteilte Landbrief, der den stadtischen Zins-

herren besonders anstofiig war, zusehends in Mifiachtung.

Die Stadt war schon langst antiosterreichisch ; es war Gefahr,

daft auch die Landschaft sich von der Regierung abwandte,

wenn diese ihr keine materielle Unterstutzung zu bieten

verraochte.

So reifte der Plan, durch einen Gewaltstreich das

drohende Verhangnis abzuwehren, die Stadt bei Osterreich

zu erhalten und den Rat mit Anhangern der Herrsehaft zu

beselzen. Die Akten des Staatsarchives geben daruber

nur ein sehr unvollkommenes Bild; die altern und zeit-

J

) Vgl. das Manifest der nach Murten geflohenen Frei burger

Biirger vom Juli 1450, in Archives de la Soctete d'hist. de Frib. V 447.
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genossischen Chronisten begniigen sich mit ganz wenigen

Andeutungen von lakonischer Kurze. Dagegen fand sich

in einera Msc. Bd. in Privatbesitz in Freiburg das hochst

wichtige Protokoll des Verhors fiber die Verschworung in

einer Abschrift Fruyo's. das auch von Rudella in seiner

noch ungedruckten Chronik 1
) verwertet, unsere durflige'

Kenntnis der entscheidenden Vorgange in willkoramenster

Weise erganzt. Auch Fruyo benutzte diese Kundschaft in

seinen uns erhaltenen Aufzeichnungen 2
). wiewohl sich dabei

einige Ungenauigkeiten eingeschlichen haben. Auf Grund

dieser Aussagen und der Chronik Rudella ergibt sich un-

gefahr folgendes Bild vom Verlaufe der Verschworung.

Im Herbst 1451 war Kuno Grauser von Bariswyl 3
) urn

Martini von den Landsleuten nach Reinfelden geschickt

worden, um eine Abschrift des Schiedsspruches vom 12. Mai

1451 an den ehemaligen Fenner Uli Techtermann, genannt

Barfischer und Groftweibel Strausack, zwei gewalttagige

Hauplfuhrer der Freiburger Bauern, die wegen Verweiger-

ung der Tell landfluchtig geworden waren 4
), zu uberbringen.

Techtermann war zur Zeit des Savoyerkrieges (1447—48)

gleichzeitig mit Elpach Fenner und zwar in der Au. Auch

finden wirihn unterden Abgeordneten, dieHerzogAlbrecht VI.

Intervention anriefen ; er war es ferner, der die Bauern zur

Einreichung ihrer beruhmten Klageartikel veranlaM hatte

M Die nahern Angaben iiber dieselbe finden sich in meinem

Aufsatze; Die Chroniken und Chronisten von Freiburg im Uechtland,

Jahrb. f. Schweiz. Gesch. XXX. Bd. u. Sonderabzug, Freiburg 1905.

S. 272 ff.

J
) Abgedruckt in Freiburger Gesch ichts blatter VI 11 19 ff.

J
) In der Volkszahlung vom Aug. 1447 finden wir in Bfiriswil

einen « Grauser » mit eiher Frau, vier Kindern und einem Knecht,

was auf einen gewissen Wohlstand schliefien l^Gt. Vgl. Buomberger,

Bevolkerungs- und Verm6gens-Statistiken der Stadt und Landschaft

Freiburg um die Mittedes 15. Jahrhunderts, in Freib. Gesch ichts blatter

Vl./VII, S. 2:32, auch separat Bern 1900. Dieser diirfte mit dem obigeo

Kuno identisch sein, der auch mehrere Kinder besitzt.

4
) Vgl. A. Biichi, Freiburgs Bruch, an verschiedenen Orten.

Thomen, Klagerodel in Archives V u. Buombcrgcr a. a. Ok
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nnd von Herzog Albrecht in den Rat gewahlt, doch schon

im folgenden Jahre wieder beseitigt, wegen eines Auflaufes

im September 1450 in's Gefangnis geworfen, aber von den

Bauern wieder befreit wurde. Barfischer wohnte in der Au
und war laut Zahlung von 1444 verheiratet und besafi drei

Kinder. Am 9. November war Grauser in Rheinfelden ange-

langt und wurde von Barfischer zu Ritter Wilhelm von Grunen-

berg gefuhrt 1
). Dort traf er auch Peter Kottrer 2

), Beringer,

den Schultheifi Dietrich von Monstral"), Hansli Strausack 1

).

Nickli Alwan 5
), Hansli Ulrichs von Buntels"). Vor diesen

richtete er nun seinen Auflrag aus wegen des Schieds-

spruchs, worauf dann Wilhelm von Grunenberg ihn fragte,

ob er nichts anderes zu sagen habe. Als er dies verneinte,

habe der von Grunenberg gesagt : Helft ihr uns, so wollen

wir euch auch helfen; es hilft nicht mehr, mit Briefen urn-

zugehen, wir mussen es mit der Hand wehren, und ich will

selber dazu tun. Auch Thuring von Hallwil 7
) sei bereit,

in eigener Person und nach bestem Vermogen mitzuhelfen.

Dabei wollten sie durch die Landschaft des Grafen von

Neuenburg als Kaufleute verkleidet in kleinen Gruppen von

l

) Leber ihn ist zu vergleichen : August Pliiss, Die Freiherren

von Grunenberg in Klein burg und im Archiv des histor. Vereins Bern.

XVI. 187 ff., auch separat Bern 1900.

-) Oesterreichischer Rat. Meister Peter Chottrer war im Gefolge

des Herzogs Albrecht bei Verkiindung des Landbriefes und ist in der

Urkunde als Zeuge erwahnt, s. Biichi, Frei burgs Bruch S. 17M.
:t

) Von Herzog Albrecht zum osterreichischen Hauptmann
eingesetzt, Schultheitt der Stadt (1449-50).

*) Wohnte im Burgviertel und hatte Frau, Sohn und Tochter

laut Zahlung von 1448. Buombcrger, a. a. O. 213.

'*) Wohnte laut Volkszahlung von 1448 mit Frau, tf Sohnen,

1 lochter u. 1 Magd im Burgviertel der Stadt, vgl. Buombcrger a.

a. O. S. 205.
,J

) BesaU laut Volkszahlung vom Aug. 1447 eine groftere Haus-

haltung von 2 Frauen, 5 Kinder, 2 Knechte, sowie seine Mutter und

2 Kinder. Er gehorte zu den leichsten Bauern und versteuerte ein

Vermogen von 2000 ft. A. a. O. !>>?.

') Marschail und Rat des Herzogs von Oesterreich, Hauptmann
in der Stadt Freiburg, Freund der Bauern, ein Hauptvertreter des

osterr. Adels. vgl. Allg. deutsche Biographie X 448.
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je 2—4 Mann ziehen und rooglichst unbemerkt in das Fret-

burger Gebiet zu kommen suehen. Dorl angelangt, sollten

sie sich in vier Gruppen auflosen fur jedes der vier Stadt-

tore (Berner-, Bisenberg-, Murten- und Lausannetor) je

100 Mann. Dann sollten die Landleute mit je 40—50 Mann

zu jedem Tor kommen und diese einnehroen, worauf die

Oslerreicher in die Stadt einbrechen und die mitgebrachten

osterreichischen Fahnlein entfalten, Rate und Sechzig, die

ihnen begegnen, erstechen wiirden. Nur wer unter die Fahn-

lein fluchtet, sollte Sicherheit haben, bis der Auflauf vorbei

w5re, und hernach vor Kriegsgericht gestellt werden. Dann

wtirden sie aus dem Vermogen der Burger die Schuld an

den Herzog von Savoyen bezahlen 1
), so daG kein Bauer

mehr daran zu steuern brauche. Kuno Grauser wurde fur

seine Hilfe Freigabe seines Hofes, das beste Haus in der

Stadt nach seiner Wahl samt allem, was darin sei, ver-

sprochen; desgleichen wurde seinem Sohn und den ubrigen

Teilnehmern des Aufstandes ahnliche Belohnung in Aussicht

gestellt. Am Tage des Hberfalles sollte niemand in die

Stadt eingelassen werden, bis der Anschlag gelungen sei.

Darauf, als sich Grauser unter Ausfliichten weigerte.

diesen Auftrag zu ubernehmen, haben sie Hansly Ulrichs

und Schacher ihm mitgegeben, um die Botschaft an die

Freiburger Bauern zu ubermitteln. Er begleitete dieselben

bis Bern; dort trennten sie sich Freitag, den 12. November.

Grauser forderte nun Heini Ludin-) und Peter Bechler.

wahrscheinlich aus dem Bernischen :l

), auf, nach VogelshausM.

') Die Kriegsschuld vom Murtner Frieden samt aufgelaufenen

Zinsen, vgl. Biiclii, a. a. ().

-') Wahrscheinlich von Tafers. Ein Liidy von Tafers war

in der Zahlung von 144? aufgefiihrt mit Frau und 6 Kindern. Vgl.

Buomberger a. a. O. 235.

') Das ergibt sich einmal daraus, dafi er in der Zahlung von 1447

nicht erwahnt wird, sodann aus der Anzeige seiner Hinrichtung an

Bern, s. Biiclii, a. a. O. 227.

') Dort haushaltete ein Peter Benchlis mit 2 Frauen, 5 Kindern

und 1 Knecht, vgl. Buomberger 222. Oder sollte das vielleicht eine

Verschreibung fur Bechler sein ? Vogelshaus gehorte den Deutsch-

herren in Bern.
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einer abgelegenen Besitzung in der Gemeinde Bosingen zu

kommen und ihre Genossen mitzubringen. Dort erschienen

dann noch am gleichen Tage autier den genannten auch

Peter Fullistorf J

), Cuntzi Bechler zum StrauiS-), Hansli

Molli von Buntels, auch Hansli Apollonis geheifien'), Hansli

Mori 1

) von Villarsel, Hanslis Sohn von Litzisdorf'). Hansli

Thorais von Berfetschied. Kunz Sturny, Jacki Bechler, die

Gebruder TossiV), der Schneider Hegelmann von Buntels 7
/,

Willi Moser von Buntels s
), I T 1 1 Buri von Tentlingen °), Peter

Egger, Peter Praderwan 10
; f ,\iklaus Gerhart, Konrad

Buri 11
), Uli Schmutz, Michael Krummo 1 -). Es waren fast

') Haushaltete in Fillistorf, Gemeinde Seh mitten, mit 2 Frauen,
•*> Kindern u. 2Knechten, laut Zahlung v. 1447. Vgl. Buomherycr S. 222.

•) Hatte gegen Georg von Endlisberg zu klagen. Vergl. den

Klagerodel, herausgegeben von Thommcn in Archives V 429.
!

) Hatte Frau und 4 Kinder, s. die Volkszahlung S. 222. Er

war mit Fill listorf, Techtermann, Strausack, Mori, H, Toss is, Krummo
und Schmutz unter den Abgeordneten, welche die Gemeinde im Marz

1449 an den Hof Herzog Albrechts sehickten, uni sein Einschreiten

gegen den Rat zu veranlassen. Vgl. Biic/u\ a. a. O. S. 41 Anm.
') Auch von Praroman genannt. Kr hatte eine Frau, einen

erwachsenen Sohn, gleichen Xamens, sofern nicht dieser bier gemeint

ist. und 5 Kinder. Vergl. Volkszahlung von 1448, S. 214.

') Gemeinde Bosingen. Die Zahlung von 1448 erwahnt in

Litzisdorf Hensli u. seinen Sohn. M Frauen, tf Kinder u. 2 Knechtc.

A. a. O. 222. Demnach scheint der Sohn auch verheiratet gewesen

zu sein. Er versteuerte 2000 it und gehorte zu den reichsten Bauern.
,s

) Hansli Tossi war Gerber und wohnte 1444 im Auquartier mit

2 Frauen, aber ohne Kinder, vgl. Bunmbenjer, S. I."i0, 17">
: Peter

Tossi hatte gegen Zinsherren, Schultheitt und Rate zu klagen, vgl.

Klagerodel S. 430 und Fruyo V1I1 t>.

') Die Zahlung von 144/ erwahnt bei Buntels nur eiuen Peter

Sncider. S. 2^2.

*) Ein soldier tindet sich 1448 im Burgquartier der Stadt mit

Frau, Magd und 4 Kindern. Ebda. 20iL Hatte auch Beschwerden
gegen Jakob von Praroman. Vgl. den Klagerodel S. 421*.

") Hatte sich iiber Heinzman u Velga beklagt, s Klagerodel S. 428.
,0

) Einer der schroffsten Gegner des Stadtregimentes, vgl. Klage-

rodel 451, 4T>5. Leber ihn und Gerhart s. Fruyo S. 20 u. 21.

") War kinderlos verheiratet i. J. 1448 und wohnte auKerhalb
des Murtentores in Freiburg, vgl. die Zahlung S. 218 a. a. O.

'•) Michael Krummo wohnte in Lttenwil und besati 1148 Frau
und 2 Kinder. S. Zahlunc: S. 224.
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alles Manner aus der Landschaft, die entweder schon An-

lafl hatten. fiber den stadtischen Rat und die Zinsherren bei

Herzog Albrecht zu klagen oder in den Unruhen der auf

den Krieg folgenden Jahre und in den Erhebungen gegen

den stadtischen Rat enlschieden die Sache des Landvolkes

vertreten hatten und als seine Vertrauensleute gelten konnten.

Insgesamt fanden sich etwa 1(» Verschworene zusammen und

berieten liber die Vorschlage, die ihnen von Rheinfelden

Iiergebracht wurden. An einem Mittwoch Abend sollte der

Handstreich ausgefuhrt werden, und zwar wenn es finster

war und kein Mond sehien. Alle schienen einverstanden

;

nur einer der Verschworenen. Hanslis Sohn von Litzisdorf

erhob nun dagegen Bedenken mit Hinweis auf den bosen Bund

der Oberlander vom Jahre 1447, dessen Radelsfuhrer als

Yerrater vom Henker gevierteilt worden waren. ,

). Sein

Schwager, Hans Ulrichs, und Peter Bechler suchten seine Be-

furchtungen auszureden und forderten die Anwesenrfen auf.

durch Handaufheben ihre Zustimmung zu erklaren. Allein

es scheint, daLi die Einrede doch einigen Eindruck machte

;

denn die Verschworenen gingen an jenem Abend wieder

auseinander, ohne einen Beschluft gefal.U zu haben.

Am folgenden Tag, Samstag den 13. November kamen

sie neuerdings in Yogelshaus zusammen, aber ohne Grauser.

dei- fur gul gefunden hatte, wegzubleiben, und fibernach-

teten dort. Am Sonntag, 14. November brachen sie von

da auf; etwa 10—12 Mann gingen zunachst nach Tafers

und suchten dorl Grauser zum Mitgehen zu bewegen, die

andern nahrnen ihren Weg fiber Dudingen. Doch Grauser

entschuldigle sich damit, dali er zwei schwer kranke

Kinder zu Hause habe. Da gingen die Verschworenen ohne

ilin weiter nach Freiburg und hielten im Speicher von Kunz

Bechler auf der Matte Rat, welchen Bescheid sie den Rhein-

feldner Boten mitgeben wollten. Unterdesseh hatte aber

Grauser bereits den Raten in Freiburg den ganzen Plan

') Vergl. dazu G. Tobler im Archiv des historischen Vereins

Hern XI 4T*1 ff. und die Kundschaft fiber diese Unruhen, abgedr. im

Anzeitjer fur Schweiz. Gesch. IX 149 II.
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verraten und sie gewarnt. Auch noch andere der Ein-

geweihten wie Uly Burri, Hansli Tosis hatten ihre Bedenken

und meinten, man solle den Anschlag dem Rate oflenbaren

und sich der Teilnahme entziehen. Allein die Radelsfiihrer

wie Peter Bechler und Berfetschied brachten solche Stim-

raen zum Schweigen und setzten den Beschlutt durch, und

den Verratern wurde der Tod angedroht. Sie lehnten den

Vorschlag, in der Dienstag Xacht den Anschlag zu vollfuhren.

ab, versprachen aber zu jeder Stunde raitzuwirken, sobald

der Herzog ihnen unter seinem Siegel die Aufforderung zu-

kommen lasse, die Stadt einzunehmen. Mil diesera Bescheid

kehrten Hansli l'lrieh und Schacher wieder nach Rhein-

felden zuruck.

Ein ander Mai. als die Verschvvorenen wiedei' im

Vogelshaus zusammenkamen, war Uli Techtermann audi

dabei und suchte die Bedenken der Zaudernden dadurch

zu beseitigen, daft er vorgab, die Stadtleute beabsichtigten,

die Landleute umzubringen und, wenn sie nicht zuvorkoramen,

seien sie verlorne Leute. Er riet ihnen. an einem Samstag

(dera gewohnten Markttag) in die Stadt zu kommen, sich

in Gruppen von 30—40 Mann in die Wirtshauser zu ver-

teilen und dann den Galterngrendel den von Rheinfelden

Ankommenden zu offnen.

Im Auftrage von Peter Fiilistorf begab sich indessen

Grauser am 24. Dezember wiederum nach Rheinfelden,

urn dort die Abschrift des Schiedsspruches vom 12. Mai.

die er im November hingebracht hatte. wieder zu holen.

Offenbar hatte er die Reise nichl bloL) mit Wissen des

Freiburger Rales, sondern auch rait seiner Einwilligung

unternommen, urn diesen von den Planen und weitern Ver-

abredungen der Verschworenen auf dem Laufenden zu halten.

Sonntag, den 26. Dezember traf er in Rheinfelden ein und

wurde von Barfischer zu Peter Kottrer gebrachl. wo er

auch Dietrich von Monstral und Hansli l'lrieh antraf. Diese

hatten keine Ahnung von der Verraterrolle, welche Grauser

spielte, und Kotlrer befahl ihm, die Verschworenen auf
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der Landschaft Freiburg zu fragen, ob sie zu dera Unter-

nehmen gerustet seien, und es dann nach Rheinfelden zu

melden ; denn er sei von der Herrschaft ermachtigt, ihnen

daruber Brief und Siegel zu geben.

Das berichtete er nun bei seiner Ruckkehr einigen Ver-

schworenen, denen aber die Sache zu lange dauerte und

ruchbar zu werden schien. Allein Grauser unterrichtete

auch die Rate von dem, was man ihm in Rheinfelden auf-

getragen hatte, weil er sich hiezu verpflichtet glaubte.

Auf Monlag, 14. Februar, war der An^chlaggeplant. Thuring

von Hallwil, Wilhelm von Grunenberg, Beringer und andeie

osterreichische Hauptleute wollten personlich die Fuhrung

ubernehmen ]

). Auch Herzog Sigismund war damals in der

Nahe und urkundete am 8. Februar in Konstanz.-) Jetzt

schien der Augenblick gekommen, urn der Verschworung ein

Ende zu machen und dem drohenden Uberfall zuvorzukoramen.

Durch zwei Mitverschworene, Peter Praderwan und Niklaus

Gerhart, hatte man unter Anwendung der Tortur umfassende

Gestandnisse und schon vorher Kenntnis des Planes und

eine Bestatigung der Angaben Grausers erhalten. Nachdem

so die Faden der Verschworung bloCgelegt waren, da schritt

der Rat am 13. Februar 1452 zur Verhaftung der ubrigen

Mitverschworenen l

). Wahrend die Radelsfuhrer und Haupt-

verschworer Peter Fulistorf, Hansli Mollis, Heini Ludi.

Cuntz Sturni ') von Seeli, Hansli Thomi, Cunz Bechler.

Hansli Mori und Jacki Bechler"') aufgegriffen und gefanglich

eingezogen wurden, bot der Rat gleichzeitig die Geschwo-

') Chronik Rudella Msc.

') Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg. Bd. <>, Wien

1HI2. Regest Nr. lHk
>4.

') Vgl. Fruyo, Geschichtsbl. VIII, 21.

4
) Fruyo nennt statt seiner unrichtiger Weise Hausli Sturny.

Die gleichzeitigen Angaben von Greierz sind hier allein raafigebend ;

sie stimmen auch mit dem Eintrag der Seckelmeister-Rechnungen

(s. Frei burger Geschichts blatter X 3ti).

**) Fruvo nennt hier Peter Bechler.
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renen auf der Landschaft auf und liefi sie uber ihre Lands-

leute zu Gericht sitzen. Sie wurden des Friedensbruches

schuldig befunden und am Fastnachtdienstag, den 15. Feb-

ruary vop dem Spital beim St. Georgsbrunnen in Freiburg

hingerichtel durch das Schwert; zwei von ihnen wurden

auf dem St. Petersfriedhof bestattet. Peter Praderwan und

Niklaus Gerhart waren schon vorher im Gefangnis gestor-

ben 2
), vermutlich in Folge der Tortur, die ihnen Gestand-

nisse erpressen mufite. Dornhalter, dessen Haus in der Au
den Fuhrern der Bauernpartei in den Unruhen desJahres 1450

als Versammlungsort gedient hatte 51

), wurde zwar gefangen,

aber auf Bitte einflufireicher Freunde und vermutlich auch

weil er in diese Verschworung nicht verwickelt war, wiedei

freigelassen 4

), wahrend Anton Cornu aus dem Murtentor

zu entfliehen vermochte 5
). Acht andere waren auiter Landes

gefluchtet, aber in die Stadt zuruckgekehrt, als der Rat

Sechzig und Zweihundert ihnen auf Bitte der Leute von

Plaffeyen auf acht Tage Geleit und Sicherheit bewilligte,

um sich zu rechtfertigen. Aber die Hauptfuhrer Barfischer

und Strausack waren der Freiburger Justiz nichl erreichbar.

Am 24. Februar 1452 erschienen diese Geflohenen,

Peter Egger, Peter Tossi, Hansli Sleti, Willi Moser, Uli

Burri und Hansli Tossi vor Schultheift, Raten und Fennein

auf dem Rathaus in Freiburg. Sie bestritten zwar ihre

Teilnahme an der Beratung der Verschworenen nicht, suchten

aber die Schuld von sich auf die Anstifter und Radelsfiihrer

abzuwalzen, baten um Verzeihung und anerboten sich, fiir

') Durch einen spiitern Zusatz in der Gesetzes-Sammlung 1 ltnS
t

welcher den Fastnachtmontag als Tag der Hinrichtung nennt, wurde
die Datierung etwas verwirrt. Diesel be i.«t aber nach dem iiberein-

stimmenden Zeugnis von Fruyo und Greierz der Fastnachtdieustag,

wornach auch die Beilage 10 bei Buchi, Frei burgs Bruch, zu berich-

tigen ist.

'') Fruyo a. a. O.
3
) Archives de la Soci^te d'histoire de Fribg. V 449.

') Fruyo S. 22. Von Dornhalter ist in den voihandenen Kund-
schaften und Akten nirgends die Rede.

') Fruyo a. a. O.
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ewige Zeiten der Stadt treu zu dienen. Der groiie Rat

der CC verurleilte sie dann zu Geldbufien von 1000— 500 «,

weil sie dem Hate von der VerschwSrung keine Anzeige

erstatlet hatten 1

).

Damit war dei- letzle Versuch, die Stadt fur Oster-

reich zu erhalten, gescheilert. Das Landvolk, seiner mutigen

und bewahrten Fiihrern beraubt, konnte sich des stadlischen

Druckes nicht mehr erwehren, und ergab sich in dumpfer

Hesignation in sein Schicksal. Der siegreich gebliebene Rat

beeilte sich nun, das auszufiihren, was er schon langere Zeit

angeslrebt hatte. Inter dem Eindrucke der blutigen Hio-

riehtung der Volksfuhrer, die eigentlich als Vertreter des

Legiraitatsprinzips gefallen sind, wagte niemand mehr, sich

dem Vorhaben der Rate zu widersetzen. Nach einem Vierteljahr

trat Savoyen an die Stelle Osterreichs, das nie mehr ernstlich

versuchte, seine Anspruche auf Freiburg neuerdings geltend

zu machen. Durch Kassierung des Landbriefes von Seiten des

neuen Stadtherren wurde den Bauern die rechtliche Unter-

lage fur ihre Begehren fur immer entzogen. Die Ruhe war

wieder hergestellt; aber noch gliihte das Feuer unter der

Asche weiter, bis die groiie Not der Burgunderkriege, die

Ablusung von Savoyen und die Angliederung an die Eid-

genossenschaft diese innern Kampfe zum Stillstand brachten.

Dieses Verhor, das durch Schultheift Jean Pavillard,

Bate und Fenner am 24. und 29. Februar und G. Marz 1452

aufgenommen wurde, beruht vornehmlich auf den Aussagen

von Peter Egger, Janny Schnewly von Elswil-), Kuno Grauser

und Heiny von Litzisdorf. d'All 5

) behandelt diese Episode

') Die Chronik Rudella bemerkt dann noch dazu: <c\vie dann

sullichs alles noch heiter und ouch ire namen gefuuden und aber hie

von vil ursachen wngen nit genamset werdend.» Das Verzeichnis

muk dem nach zui* Zeit Rudellas (1567) noch vorhanden gewesen sein.

'-') In der Volkszahlung von 1447 wird aufier Hugo und Uoli

Snewlis ein nicht vorher benannter Soewli und sein Sohn mit zwei

Hrauen und Kindern untei* Elswil angefiihrt. Wahrscheinlich ist

dieser Sohn mifc unserm Janni zu identifizieren. Vgl. Zahlung S. '225.

J

) Histoire des Helvetians IV 214—16.
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nur ganz summarisch, aber weii besser als Berchlold '),

der weder diese Quelle noch die daraus abgeleiteten An-

gaben von Fruyo und Rudella gekannt oder sie dann vollig

raiftverstanden zu haben scheint. Denn seine Daistellung

ist phantastisch und Naraen und Daten meistens falscli.

Dagegen hatte offenbar Daguet 2
) die Kundschaft gekannt

und in seinem Abrifi im wesentlichen richtig aber nicht

erschopfend verwertet ; allein wie es meist sein Brauch ist,

ohne seine Quelle zu nennen. Deshalb glaubte ich, bei

meiner Behandlung dieser Ereignisse 3
) Daguet nicht folgen

zu durfen, und beschrankte mich auf die damals mir zugang-

lichen Urkunden und Akten. Diese Kundschaft. die ein-

schlagigen Berichte von Fruyo und Rudella, die hier eben-

falls Berucksichtigung fanden, bilden aber die wichtigste

Grundlage zur Darstellung dieses folgenschweren Abschnittes

der Freiburger Geschichte. Ich lasse sie hier darum im

Wortlaute nach einer Kopie Fruyo's von der Mitte des

16. Jahrhunderts folgen.

Kundschaft wider die ufgenommen, so vor dem spital

nach dem alten krieg enthouptet wurden.

Uf Sant Mathias tag des heiligen zwolfboten l

) anno

52 in gegenwartigkeit miner herren schultheiCen 5
), raten und

vennern im rathus zu Fryburg sind kommen: Peter Egker,

Peter Tosais. Hensli Sletis, Willi Mosei , Uoli Burry und Hensli

Tosis, Uollis sun, die us unser herrschaft und gebiet gewichen

warent von des anschlags der verreteri halb, so uber die

statt Fryburg gan sollt und denen min herren Rat, Sechzig

und Zweihundert von pitt wegen ettlicher erber luten von

Plaffeyen acht tag geleit und sicherheit geben hand in meinung.

das si sich da der sach meintend ze entschlachen. Also

!

) Historic du canton de Fribourg I 332 ff. Fribourg 1841.

2
) Archives de la Society d'histoire de Fribourg V 110— 1-->.

*) In Freiburgs Bruch S. 95 ff.

*) 24. Februar.
a
) Jean Pavillard.
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vor alien dingen ist inen gseit worden durch min herren

den schultheissen, das si die recht warheit der sachen am

allerersten furbringen und eroffnen sollten.

Also hub an Peter Egker und darnach die andern alle

ze reden und sprachend, daz es war were, das umb Sant

Martins tag nechst verluffen an einem Sambstag 1

), als si

uf Burglen gezert hattend, Peter Hechler und Hansis sun

von Bervetschied wigletend si uf und sprachend, si welltend

si fureri an einem ende zu unseres gnedigen herren von

Osterrich botschaft, und furtend si also gan Voglershus.

Als si nun dar kament, giengend Hechler und Bervetschied

zum thurli in das hus hinein; aber si beitetend diewil vor

dem hus. Nach dem bald ruftend si und sprachend, daz

si ouch hinein karaend, daz si ouch thatend. Si fundend

aber nieraands von unser herrschaft von Oesterrych da den

Htnsly Uolrichs und Schacher und sonst ander unser dorfslulen

ein michel teil ; da bondend -) si under andern rait inen ze

reden und sprachen : Ir herren wellend ir nun zu der

sach thun und helfen, so wirt uwer ding gut, wan unser

gnediger herr will uch nit lassen sonders jederraano zu

sinem rechten helfen und die statt Fryburg innemen. Da

anlwurt ir einer — aber si versinnend sich nit, wer er

gewesen ist — ob si pfenniglut werend. Antwurtetend si

nein, wan si siend mins herren rat und diener, und man

bedorfte inen darumb dhein sold zugeben, und hette man

venlin von Oesterrich gemacht, und so si in die stadt karaend,

so welltend si die ufwerfen, umb das das volk nit wente,

daz si viend werend.

Daruf antwurtetend si, si kontend nutzit darzu thun,

si zeigend dan brief und insigel von unser herrschaft. Und

als inen die sach nit wol gefiel, und si also us und io

giengend, sprach Peter Beckler: Mich bedunkt, das wir uns

konnend furchten. Da antwurt ime Uoly Burry: Wie ducht

es dich, wurdends min herren in der statt innen? Es ist

') Samstag nach Martini. (13. Nov.)

*) Wohl verschrieben fiir «begondend».
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ein sach, die uns nit gut thiite. Und also wurd utzit anders

durch ir obersten meistem da beschlossen. wufiten si nit;

wan si warend hie ussen bi dera fure und die andern in

der stuben.

Darnach wurden si gfragt durcli min herren, den

schultheissen, wie si angeschlagen und geredt hettend,

Bisenbergthor und Bernthor inzenemen. Hand si geantwurt,

das si darvon nutzit hortend, wan si us und in giengend

und gehortend nit alles, daz da geredt ward, usgenomen

der eegnant Hensli Tossis, Uolis sun. Der antwurt, daz da

wol geredt war von Bernthor; aber von Bysenbergthor gehort

er nutzit gedenken.

So den hand si furer gredt, wie si bi dem rat, so

si zu Fryburg uf der Matten hattend, gewesen sind, darbi

ouch Hensli von Lutzisdorf were. Und als er nutzit in die

sach raten wollt, do schnarzt 1
) in Peter Bechler und wurdent

etwas stossig und schiedend von einandern und wussend

nit, daz da utzit anders geraten wurde.

Item hand si alle furer gesprochen, daz Peter Bechler

einest zu Petri Praderivan redt: Wirst du gefangen diser

sachen halb, so gib alle die besten geschlecht hin, des-

glichen will ich ouch thun, ob ich gfangen wurde, wa;i

bescheche daz nu, so wurden wir all verhren und umb-

kommen.

Item Hensli Tosis, Uollis sun, hat gesprochen, das er

Peter Filllistorf seit ; dis sachen gfallend mir nut; wir sollend

si unsern herren in der statt verkunden und uns dero ent-

schlachen. Da antwurt Fullistorf, er hette es jetz gethan und

er bedorfte darumb nutzit sorgen. Daruf er es also lieft

beliben; und were daz nit gewesen, er hette es von stund

minen herren zu wussen gethan.

Also als si nun die handlung der sach, als obstat,

erzelt hattend, batend si die eegenanten min herren gar

ernstlich mit fliss, were es sach, das si darin utzit gefalt

und min herren darduich erzurnt hettend. wan si darzu

') Hart anfahren.
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einfaltiglichen gebracht werend, das man inen das verziechen

wellte, und erbutend sich darbi, in der statt dienst und

truw ewiglichen ze beliben. Daruf ward inen geantwurt.

min herren hettend wol ir raeinung vernommen; die weltend

si ouch furer an die CC bringen, und was si darin raten

und handlen wurdent, das vvurdend si wol verneraen.

Anno etc. 1452 uf dem sechsten tag Merzens, da die

fromraen, wisen Johann FafiUard, schultheifi zu Fryburg,

Jacob von Endlisperg edelknecht, Hensli Jungo, venner in

der Ouw, Eeini Frieso, venner in der Nuwenstatt. Heinzmann

Frytag, venner uf der Hurg, Claudo Esel grofiweibel und

Hensli von Lanthen, ouch Cuno Grauser von Beriswyl under

ougen warend, der erbar Janni Schneuwlis von Elstcyl

gefragt und erroant bi sinem eid, ein wahrheit ze sagen in

der sach hienach gemeldet, hat geseit und bezuget bi dem-

selben sinem eid, das hur einest ira herbst vergangen kame

zu im Peter Fullistorf im holz zu einem kolhufen, den er da

brant und sprach, es were botschaft komruen von unser

gnedigen herrschaft von Osterrych, bate in, das er mit im gan

Voglershus kame, die ze verhoren, das er ouch thet. Als si

darkommen funden si niemands da von der herrschaft wegen

dan allein Uollin Berverscher und darzu die personen hienach

mit naraen : Peter Praderivan, Niclaus Gerhart, Peter BeehUr,

Cuntzi Sturnin, Hensli Molli, Cunrad Lain, Ulin Schmutz,

Henslin von Hervetschied
}
Hensly Mory und Michel Krummen.

Da hub an Bervescher im ten, da si sassend und trunkend.

und sprach: Ich bin her von unser gnedigen herrschaft

wegen von Osterrych und sinen anwelten zu uch kommen
uch ze warnen : dan ich vernommen hab, die stettlut von

Fryburg siend in willen, uch umbzebringen und thund ir

nit darzu, so sind ir verloren lut. Da ward im geantwurt:

Wie ratend ir, daz wir darin ze thund habend? Antwort

er: Mir ist empfolhen, mit uch ze reden, das ir uf einen

Sambstag in die statt kommend und den wurtzhtisern in

eim drissig, in das ander vierzig man lasseml, und das ir

morndes den Galterngrendel ufthatend, so weren nir da mit

zwei oder drihundert man von Rynfelden und bracheo in
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die statt roil gwalt und griffend denne, zu den uns gut

beducht, und die in gfengnuss thaten und si darnach ze

gericht stellen wurden, und daizu, als er raeinle, sollten

houptlut sin der von Griinenberg, Beringer, der schultheiss

und sonst zwen, die derselb Schneutvli zemal nit genennen

kunt. Also underrettend si sich daruf in Berveschers

abwasen und nach vil red so sprach Peter Bechler: were es

sach, das unser gnediger herr uns solliohs versehribe, so

welltend wir darzu thun, was biderbliit darzu thun sollend.

Da sprach Janni Schneuwlis: ob er uns joch vil schribe, so

will ich dennoch nutzit damit ze schatTen haben. Er hat

uds viel geschrieben und hett uns nit vil genutzt. Also

schied derselb Srhneuwli von dannen und weiss nit, was

antwurt sy im gabend. Wol rettend Peter Bechler und

Cunrad Lary: wer der ware, der die sach usbrachte, den

welltend si so gern erstechen, als si je g^ssen oder

getrunken hettend.

Uf dem tag und jar, als vorstat, Cuno Grauser von

Beriswyl ermant, als vorstat, hat gseit, daz er einest umb
Sant Martinstag nechst verluflen von und durch die lanz-

liiten gan Rynfelden gesandt worden, abschrift der anlass

und des spruchs, durch den nun raannen zwiischen die statt

und dem land gesprochen 1
). dera Berverscher und Stroutvsack

zebringen, die sachen gegen unserm gnedigen herren von

Osterrych, als si doch wol wusstend. damit ze vollenden.

Also kame er gan Rynfelden uf Zinstag vor Sant Martinstag-)

und bekame im Berverscher; der furte in in her Wilhelms

von GrUnenbergs hus, dahin ouch von stund kamend herr

Peter Kottrer^ Beringer, der schultheiss'), Hensli Strowsack,

Nickli Alwan und Hensli Uolrichs. Also sprach der von

Grunenberg zu im : Warumb bist du hier? Antwurt er: das

ir die sachen mit den briefen, die ich gebracht hab, vollen-

dent, als ir dann unser landslutcn meinung wol wussend.

') Schiedsspruch vora 12. Mai 1401.
2
) 9. November.

') Dietrich von Monstral osterr. Ritter und Hauptmann, Schult-

heifi von Freiburg 1449 50.

10
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Daruf sprach her WiUielm, ob er utzit anders sagen wellt.

Antwurt er, ini were sonst dhein ander sach bevolchen.

Da sprach herr Wilhelm: Helfend uns, so wellend wlr uch

ouch helfen. Es hilft nit meer mit briefen umbzegand,

wir mussend es mit der hand weren, und ich will selbs

selber darzu thun. Und der marschalk herr Thuring von

Hallwyl, der will ouch selber mit sin selbs lib mit ganzer

macht dahin kommen und darumb helfend, so wirt raan

uch ouch helfen. Antwurt Grauser: Wie wolltend ir dar-

kommen? Sprach er: Unser anschlag ist also, das wir

dahin unsren weg durch des grafen von Niiwenburg laode

nemen werdend und als kouflut kommen, hie zwen, dort

vier, bis das wir in das land kommend. Und so wir darin

kommen sind, wellend wir uns in vier teilen zu flysenberg-

thor, Bemthor, Murtenthor und Losenthor, zu jetlichem thor

hundert man. Und als die stettlut nun zeraal die thoren

hiitend, so werdend die landsliit zu jetlichem thor mit vierzig

oder mit funfzig mannen kommen und die thoren also in-

nemen 1
). So kommen wir dan und brechend hinin. So daz also

geschicht, so werdend wir den zu jetlichem thor ein zeichen

von Osterrych ufwerfen, und zeigt im in sinem sal dieselhen

vier venlin, die da lagend, dero Grauser eins in sinen

henden nam. Darnach redt her Wilhelm von Grtinenberg:

Wenn wir die venlin also ufgeworfen habcnd, so wellen

wir die Rat und Sechzig, wo uns dero dheiner wirt, abnemen

und erstechen, und wer under daz zeichen flucht, der wirt

sicher sin, bis der schimpf vergeit. So wellen wir dan

darnach zu recht stellen, die wir in den sachcn ubel tru-

wend. So das geschicht, wellend wir zu dem gut grifen

und den herzogen von Saffoy darus bezalen, inmassen das

kein laudsman darvon nut gibt noch bezalt, und wellend dir

Grauser din gut, so du buwest, fri geben und darzu das

best hus, welliches du in der statt begerest, und was darin

ist, ob du darzu hilfst, als wir dir ouch wol getruwen. Du

l

) Wie bei den Aufstiinden vom 29. Mai und 2. Juli 1450, vgl.

Bitehi, Frei burgs Bruch S. 67 u. 73.
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hast ein sun, der mag ouch wol darzu helfen, den und alle

dine kinder wellend wir in gut und eeren setzen und den

landsluten, so die thoren ingenommen haben, wellen wir

alle die giiter, daruf si sitzend, frien, usgenommen dri

schilling und ein hun zins von der herligkeit und vogtie

wegen. Und uf dem tag, so der anschlag also zugan wirt,

wollen wir wib, kind noch sust niemand zu der statt

lassen, bis der anschlag vergangen sie.

Daruf antwurt Grauser, er were zu sollichen sachen

ze torecht, und im were ouch nit bevolchen, solliche bot-

schaft ze thunde; aber si mochtend ir eigen botschaft

hinuf thun und sollichs durch si vollenden lassen. Daruf

si nun Hensli Uolrichs und Schacher ordnetend, die mit im

heruf kamend. Da sprach Grauser zu men underwegen :

Ir tragend ein schware botschaft. Antwurt Schacher: Wie
magst du also verzagt man sin ; du bist doch ein kach

mann gsin, so man din utzit bedorft. Und als si gan

Bern kamend, da liefi si Grauser und schied von inen, und

si empfalhend im und sprachend: Gang zu Heini Lildin und

Peter Bechler und heil> si gan Voglershus kommen und mit

inen bringend, die si wussend, die darzu gehorend, und

kum du ouch dar! Und was daz uf dem Fritag nach sant

Martins tag 1
). Also kam er desselben tags zu Ludin und

Bechler und sprach zu inen. si solltend on verziechen gan

Voglershus kommen, dan wurdend si botschaft von unser

gnedigen herrschaft finden. Also kamend si desselben

tags dahin und mit inen Peter Fullistorf, Hensli Mollis,

Hensly Moury, Hensly von Berwertschied, Henslis sun von

Lutzisdorf, Cuntzi Stumi, Cuntzi llechler, Hegehnann der

schnider von Pontels, Willi von Pontels und etlich ander,

als im das Henslin sun von Lutzistorf seit; wan er kam nit

dahin, als er noch mud war. Also hubend an die ob-

genanten zwen boten, die si ouch di fundend, und offnetend

inen den anschlag in sollicher meinung, als der da oben

von Wilhelm von Grunenberg gemeldet ist. Als nun Henslis

sun von LUtzistorf sollichs erhort, antwurt er, das er mit

x

) 14. November 1451.
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der sach nutzit ze schaffen haben wollt und sprach : Ir

wussend, wie es denen von Hinderhppen geschach, dero

wol nunhundert than zesamen schwuren. Deren wurdend

vier gericht und gefierteilt als untruw verrater. Also

mochte uns ouch geschechen. Da antwurt im Hans Uolrichs,

sin schwager : Du zers boswicht, du wufitest doch langest

wol, das man von disen sachen geredt hat, was wolltest

du den har? Ir sollend alle hend ufhan und gott loben,

das man uch zura rechten helfen will ! Also wart dozmal

nutzit daselbs beschlossen und schieden also von einandern.

Da raorndes, ward am Sambstag znacht, kamend aber dar

Peter F&ilistorf, Molli, Heini Ludi, Cuntzi Sturni, Guntzi

Bechler, Willi Moser, Hensli von Bervetschied, Hensly Mory

und vil ander, als im gseit ward, wan er nit dar kam.

Und lagend da ubernacht. Da am Suntag wart, kamend

«tlich bi zechen oder zwolf gan Tavers und redtea rait

Grauser, der da was: Du raufit mit uns gan Fryburg, da

sollend wir zu rat werden, wie wir den boten antwurtend.

wan die andern kommend ouch hernach durch Thudingen.

Da schlug er es men ab und sprach, er hette zwei kind

siech; der wartete er alle stund, wan si von hinnen schieden.

Also kamend si gan Fryburg uf die Matten in Cuntzi

Bechlers spicher und wurdent da zu rat, als im daz Peter

Fullistorf, Peter Bechler , Cuntzi Sturni und Cuntzi Bechler

widerbrachtend, si hettend den boten geantwurt und den

Zinstag, als si den zu Rynfelden angeschlagen hattend.

abgeschlagen. Aber so unser gnediger herr inen mit sinem

insigel schribt, daz si ime die statt innemend, das wellend

si thun, zu wellicher stund er daz begert. Indem als das

tagen alles beschach, kame derselb Grauser zu rainen herren

den raten von Friburg, erzalte inen den handel und warnete

si in der sach etc.

Item hat derselb Grauser furer geredt bi siner war-

heit als vor, das Peter Fullistorf in sidher und darnach gan
Rynfelden schickt, die abgeschrift, die er als vor darbracht

hat, ze reichen und schied am Temperfritag vor Wienechten

nechst verluffen 1
) und kam gan Rynfelden am Sontag znacht

l
) Quatemberfreitag war der 24. Dezember 1451.
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darnach. Also morndes furt m Berwescher zu hof zu herr

Peter Kotterer, dabi der schultheift und Hensli Uolrichs

warend. Da spraeh her Peter zu im, si hettend solliche

antwurt, so daz land den eegenanten boten gethan hette

und dabi den guten willen, so si gegen der herschaft hand,

wol verstanden und hieft und bevalch im darbi, er sollte

dem lande, mit namen den in gut beduchte, sagen, so si

zu der sach gerech und gerfist werend, das si es inen

herab gan Rynfelden kund thatind, wan si hettend der

herschaft ganzen gwalt, kraft und raacht, inen darumb

brief und sigel ze gaben, der sach nachzekommen und die

ze vollenden. Als er nun wider heruf kam, widerbracht

er sollichs Petern Fiillistorf, Heini Ltidin, Peter Bechler und

(untzi Sturni. Da antwurt im Peter Bechler: Wir beitend ze

lang, das wir nit der sach ustrag gebend, das aber nit

gut ist; wan wirt man sin inen, so sind wir all verloren

1 tit. Also darnach kam Grauser zu den eegenanten min

tferren Rat, erzalt inen furer die handlung, umb daz si

sich darnach wuittend zu achten, wan nachdem er der statt

geschworen hat, beducht in, daz er eerenhalb sollichs fur-

zebringen hat. Wan aber sollich sin red dazmal nit in

geschrift gesetzt wurd, hat er sollichs aber uf dem tag als

ver geredt.

Anno etc. 1453 uf dem letsten tag Hornung 1

) da die

frommen wisen Hans vou Perroman des Rats und Hensli

Jungo venner zu Fryburg under ougen warend, der erbar

Heinz von Lutzistorf gefragt und ermant bi sinen eiden,

ein warheit ze sagen in der obgeschribnen sach, der hat

bezuget und gesprochen, das er nutzit anders davon gereden

konne, dan daz uf qinera tag vor Sant Andresen tag •)

1451, aber was tags es were, kond er nit eigentlichen

sagen, als er vernommen hat, daz Hans Uolrichs, sin schwager,

von Rynfelden haruf kommen was, kame er gan Voglershus,

in heiften willkomm sin. Daselbs fand er Schacher, der mit

') 29. Februar 1452, Annunziatsationsstil ist zu beachten.

-) 30. November.
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im heruf kommen was mit sampt Peter BecMer, Cunzi

Bechler, Jackin Bechler, die Tosy und vil ander laodslut, raer

den 16 man. Da hub an Schacher ze reden und sprach, si

vverend heruf durch die houptlut von Rynfelden, die da von

der herrschaft wegen vvarend, zu den landsluten gesandt.

inen den obgemeldten anschlag kund ze thun, und welltend

si helfen, so wurde man inen ouch helfen. Und wie die-

selben houptlut durch des grafen land von Nutcenburg harin

brechen wurden und rait hilf der landsluten die statt Fry-

burg inneraen, dardurch den landsluten usser alien noten

geholfen sonderlich alle die schuld und zerung, so si gethan

hattend, inen all abgenommen solltend werden und jeder-

mann zu sinem rechten geholfen wurd, mit viel ander glatten

worten, umb das er sy an sin meinung brachte. Und sollte

der anschlag sin furgang haben uf einer Mitwuchen

znacht, so er dozmal nampt, der darumb angesechen was,

wan den nit manschin sonders finster und tunkel sin

wurde. Und als der obgenant Heinz sollich red erhort,

und anders nit verstund, dan inen alien solliche sach wol

gefiel, wan ouch ir dheiner kein miMallen oder verdrie&en

davon nit erzeigt, do sprach er, er wellte gar nutzit mit

der sach ze schaffen han und inen mochte wol geschehen

als denen von Hitiderlappen geschach. da ir vier geflerteilet

wurdend, etlich ander enthouptet und etlich in Lamparitn

gewichen und daz land verloren hattend. Daruf schnarzt

in Peter Bechler und ander mit uppigen worten, und also

schied er in zornsmuet von inen, davon er nit weifi, was

beschlufi oder antwurt si den benempten boten gabend.
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Beteiligung Freiburgs i. Ue.
am

Appenzellerkrieg

von

Ferd. Riiegg.

Xachdem die Appenzeller innert kurzer Zeit durch

erfolgreiche Kampfe gegen den Abt von St. G alien und

dessen Verbundete zu ungeahnter Machtstellung gelangt

waren, beunruhigten sie den umliegenden Adel durch ver-

lieerende Streifzuge so sehr, daii Herzog Fried rich IV.,

der Verwalter der Oesterreichisehen Vorlande, dem Drangen

desselben nachgab und im Frulijahr 1405 umfassende Mal'>-

nahraen traf, urn die iibermutigen Bauern von Appenzell

wieder zum Gehorsani zu zwingen.

Freiburg im Uechtland stund damals noch vollstan-

dig unter Oesterreichischer Herrsehaft, und so ist es leicht

begreillich, wenn Herzog Friedrich aurh diese Stadt zum

Zuzuge auflorderte.

In diese Zeit nun fallen einige bemerkenswerte bis-

her unbeachtete Angaben in den Freiburger Seckelmeister-

rechnungen.

Dieser Arbeit liegen i miner die Originalien M zu (jrunde,

wo niehts speziell bemerkl ist; sie allein ubermitteln uns

die Kunde von den Freiburgerischen Beziehungen zum Ap-

') Leider sind hier sehon fiir das Jahr 1404, I. Semester vier

Blatter, welche die Botschaften zu Pferde en thai ten niussten, heraus-

geschnitten : dasselbe ist auch der Fall fiir das I. Semester des Jahres

1405, wo 14 Blatter fehlen, welche gewiss noch weitere Aufschliisse

in dieser Angelegenheit geboten hatten: denn die Angaben des II. Se-
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penzellerkrieg. Manualc und Missiven kommen liier erst

spater vor, und anderweitige Aufschlusse aus dem Archive

fehlen. Auch nicht in zeitgenossischen Chroniken und eben-

so wenig in Darstellungen der Appenzeller Freiheitskampfe

finden wir unsere Freiburger erwahnt.

Jm Monat Januar oder Februar des Jahres 1405 er-

schienen nun zwei Oesterreichische Ritter, Gesandte des Her-

zogs Friedrich, hier in Freiburg; sie wurden freundlich auf-

genommen und bei den Franziskanern gastlich bewirtet.

Bei reichlichem Wein, Brot und Kase unterhandelten mil

ihnen Freiburgs Schultheiii, ferner der Grossvveibel, der Ven-

ner des Spitalquartiers ') u. a. m. Weibel Hentzi besorgte

dieser Oesterreichischen Gesandschaft in Bern einen Geleits-

brief 2
).

Johann Muotha begann nun in seinem Quartiere

Armbrustschutzen auszuheben a
). Dasselbe tat der Venner

des Burgviertels, Richard Chaste), von welchem wir

wissen, dalo er zehn Armbrustschutzen auswahlte *).

Fontaine*) ist der Ansicht, da(A eben dieselbe Zahl

auch bei Johann Muotha zutreffe. 1st dies richtig, dann

liegt auch die Vermutung nahe, daft uberhaupt in jedem Stadt-

quartier gleichviel Mannschaft ausgehoben wurde und hier-

aus wurde sich eine Truppe von 40 Armbrustschutzen er-

geben.

mesters lassen dies mit Recht veiinuten. Die Seckelmeister-Rech-

nungen liegen im Staatsarchiv (St.-A.) in Freiburg, sie werden zitiert

mit S. R. Verwendung fanden die Angaben in Nr. 1 (140T>, II. Se-

mester) Nr. 8 (140n, I. Semester) und Nr. 9 (140K, II. Semester).
l

) Johann Muotha.
*) Die S. R. verzeichnen zwar schon Gesandtschaften von und

zum Herzog von Oesterreich im Jahre 1404 und noch friiher, allein

in welcher Beziehung sie zum Kriege stehen, ist nicht nachzuweisen.
3

) Es wurde ihm dafur eine Auslage von 7 s. vergutet.

*) Anlasslich der Aushebung hatte er fur seine Armbrustschutzen

bei einem Kuchen backer lt>T> s. 4 d. zu bezahlen.
5
) Fontaine, Collection des comptes des tresoriers 1405,11-

Kant. Hibl. Freiburg. Fontaine bildet eine znsammenfassende Kopie

der S. R.
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Vor ihrem Auszuge kehrten diese nochmals zu einem

Abschiedstrunke ein bei Johann d'Avry, dem wohlbe-

kannten Freiburgerwirt zum weissen Kreuz M.

Wann die Armbrustschfitzen Freiburg verliessen, ist

nirgends bemerkt, wahrscheinlich im Monat Mai oder an-

fangs Juni, als Herzog Friedrich zum Kriege rustete.

Hauptmann der Freiburger-Expedition war Hensly
Velga*). Richard Ch

a

stel , derVenner des Burgquartier*

befehligte neben seinem Fahnlein auch dasjenige des Au-

viertels
3
). wahrend dem Vernier Johann Muotha zu dem

seinigen 4
) auch das Fahnlein der Neustadt zugeteilt war 5

).

EinTrompeter namens Johann ). ein gewisser Marty 7

)

und ein Harnischmacher s
) zogen mit, ebenso der Schiffmann

Werly Gantschy , welcher die Armbrustschfitzen und ihre

Ausrustung — sie hatten unter anderem auch 1000 Pfeile

bei sich 9
) — auf Flossen weiter beforderte 10

).

Die Freiburger hatten demnach einen Teil ihrer Reise

auf dem Wasser zuruckgelegt. Jedenfalls von Freiburg weg
— wo der fruher vielbenutzte Landungsplatz noch unter dem
Xamen « Lenda » bekannt ist — fuhren sie die Saane und die

Aare abwarts, wie dies auch schon fruher vorgekommen war:

vielleicht benutzten sie auch den Rhein aufwarts, wahr-

scheinlich dienle ihnen auch der Bodensee, um nach ihrem

') Johann Muotha erhielt als Vergiitung der hiebei gemachten

Auslagen lti d.

2
) Als Besoldung, alles inbegriiTen, erhielt er 154 .

3
) Er erhielt hiefur 88 B.

*) Das Fahnchen des Spitalquartiers hatte man vor dem Aus-

zuge gefliekt und ein neues machen laseen.
5
) Auch er erhielt fur sich und seine Mannschaft 88 .

") Fiir ihn war ebenfalls ein neues Fahnchen angeschatTt worden.
7
) Johann und Marty erhielten je 4 U 8 s.

") Larneschierre, er erhielt 44 s. Fontaine halt ihn irrtiimlich

fiir den Schneider der Truppe.

*) Peterman Malchi erhielt fiir ihre Anfertigung <> 8'. Von der

Stadt Freiburg i. Br. hatte Herzog Friedrich t>500 Pfeile verlangt.
,0

) Er erhielt 4 U 18 s.
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Bestimmungsorte Bregenz zu kommen, um welches Herzog

Friedrich sein Heer sammelte.

Interessant ist, dafi ein besonderer Bote, Hentzi, zu

Pferde den Arrabrustschutzen rait einem Briefe nachgeschickt

wurde. wodurch man ihnen das Plundern verbot. Ohne

Zweifel haben die Krieger auf ihrer Durchreise sich allerlei

Gewalttatigkeiten zu schulden koramen lassen, sich sogar

vergriffen an geweihten Personen und Sachen, so da£ der

Bischof von Lausanne sich veranlasst sah, die Armbrust-

schutzen mit dem Banne zu belegen *). Durch einen Boten

wurden sie hievon in Kenntnis gesetzt.

Dieser ersten Expedition wurde nun noch eine Hiilfs-

truppe nachgeschickt.

Wahrend anfanglich die Truppenkontingente aller vier

Stadtquartiere unter den beiden Vennern des Burg- und

Spital viertels vereinigt waren, erscheint jetzt UolliBuocher.
der Venner des Auquartiers, selbst mit seiner Mannschaft,

ferner Jaqui Kramer mit einer solchen aus der Neu-

stadt, Johann Clery sammelt als Stellvertreter des Venners

Richard Chastels, — dieser befand sich bereits in Bregenz —
im Burgviertel eine neue Truppe Soldaten. Johann Muotha.
der Venner des Spitalquartiers, war selbst zuruckgekehrt, uni

unter seinen Leuten eine neue Aushebung zu veranstalten,

und wahrscheinlich war auch er es, der dieses Hulfskorps

von der Stadt verlangte und organisierte.

Alle Stadtviertel waren somit bei dem neuen Auszuge

wiederum beteiligt; diesmal entsandte man aber nicht mehr

Armbrustschutzen, sondern einfach Soldaten 2
), dem An-

schein nach bildeten diese eine Freiwilligentruppe. Ihr war

ebenfalls ein Harnischmacher zugeteilt; auch der schon ge-

nannte Marty und der Trompeter Johann, welche mit dem

Venner Johann Muotha zuruckgekommen waren, befinden sich

wieder dabei. Diesmal trefTen wir auch einen Augustiner-

') Der Schultheiss von Freiburg mus9te deshalb einraal nach

Avenches, ohne Zweifel zum Bischof, reisen.

•) In den S. R. wird unterschieden zwischen « a rbelle?tiers n und

« sudars ».
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monch, Pierre de Bussy, welcher die Expedition beglei-

tete, offenbar als Feldgeistlicher, vielleicht auch, um solchen

Gewaltakten, wie sie von der ersten Expedition auf ihrer

Reise veriibt wurden, vorzubeugen.

Wann dieser zweite Auszug stattfand, ist nicht genau

zu ermitteln, er durfte aber wahrscheinlich in die erste

Halfte des Monats Juni fallen.

Ueber dieTatigkeit beider Expeditionen derFreiburger

im Kriege selbst fehlen bis anhin jegliche Angaben.

Am 16. Juli QberbrachteHensily Jota den Arrubrust-

schutzen eine Summe Geldes im Betrage von 221 ft 11 s.

4 d. J
). In gleicher Mission erschien Jota noch ein zweites

Mai in Bregenz, wohin auch der Bote Johann — und zwar

zu Fuss ?
) — zweimal zu den Armbrustschiitzen reiste, mit

welchem Auftrage ist unbekannt.

Inzwischen hatte Huguez Chinuz ein Anleihen im

Betrage von 800 ft gemacht, um auch die nach Bregenz ge-

sandten « Soldaten » besolden zu konnen.

Den einen Teil dieser Summe sandte man an den Haupt-

mann Hensly Velga zum Unterhalt der eigenen Leute: —
Marty Mongucir und der Bote Johann wurden ohne

Zweifel, um das Geld zu uberbringen, zu Fuss nach Bregenz

geschickt — der andere Teil kam durch den Schultheissen

zur endgultigen Auszahlung der Mannschaften ;i

) alter Stadt-

viertel am 19. August; auf diesen Tag waren unsere Frei-

burger von Bregenz nach Hause zuriickgekehrt. Auch der

Hauptmann der gesamten Freiburgischen Streitmacht, Hensly

Velga, war zuruckgekommen. Von der, wie oben bemerkt,

') Die Summe bestund teils in arabrisanes, teils in or ducat,

Golddukaten und in tlor[ins] dalamagnie, deutsche Gulden.
?
) Man schiitzte den Weg von Freiburg bis Bregenz auf 30 Meilen

und bezahlte fiir Hin- und Riickweg Si s., wahrend Jota fiir seine

Reise zu Pferd 56 s. erhielt.
J
) Der Anfilhrer eines jeden Quartiers erhielt fiir sich und seine

Leute 681?. Der Harnischmacher erhielt 6 U 10 s. Marty 4 ff r. s.

Der Trompeter Johann bekam diesmal sogar 13??, wahrend der Au-

gustinermSnch Pierre de Bussy 17 U 8 s. erhielt.
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ihm zugesandten Geldsumme brachte er noch 17 IT lis.

zuruck.

Es scheint nun, daft fur das Jahr 1405 jede weitere

diesbezugliche Aktion eingestellt wurde. Im Fruhjahr 1406

treffen vvip hingegen eine grossere Gesandtschaft an den

Herzog Friedrich IV. von Oesterreich, der damals in Schaff-

hausen sich aufliielt. « Geheime Angelegeriheiten » — wohl

wegen dem Kriege — mit ihm zu regeln, war der Zvveck

dieser Gesandtschaft. Mit gleichen Auftragen reiste der

Schultheifi Freiburgs, veranlasst vom Herzog, nach Bern.

Noch im ersten Halbjahr 1406 kommt wegen Herzog

Fpiedrich eine Gesandtschaft von Lenzburg und Luzern

nach Freiburg, um « geheime Sachenw zu verhandeln. Hier-

an schliessen sich dann im zweiten Halbjahre sehr leb-

hafle Beziehungen der Freiburger zum Herzog. Drei

grOssere Botschaften zu Pferde, wobei iramer angesehene

Freiburger teilnahmen, wurden zu ihm gesandt; einmal ge-

schah es auf Verlangen derer von Bern und von Schwiz,

vvelche deswegen ihre Botschafter hieher nach Freiburg ge-

schickt hatten.

Mit einiger Berechtigung lasst sich hier verniuten,

daft Freiburg beigezogen wurde bei Unterhandlungen zwischen

dem Herzog Friedrich von Oesterreich einerseits und der>

Appenzellern, und den mit ihnen verbundeten Schwizern

anderseits '); vielleicht, daft der Herzog von den Freiburgern

eine gunstige Beeinflussung bei Vertragen erwartete, indem

Freiburg verbundet war mit Bern , Bern aber durch sein

Bundnis mit den Waldstatten den Schwizern nahestund.

Zweimal brachten Freiburger Boten zu Fuss dem Her-

zoge Briefe, wahrend wir umgekehrt auch herzogliche Boten

in Freiburg treffen. Ebenfalls wegen dem Herzog von Oester-

reich finden wir den Freiburger Schultheiiten mit starker

Begleitung in Luzern.

') Ob nicht damals schon Friedensunterhandluugen angekniipft

wurden ? Herzog Friedrich zog sich ja vom Kriege zuruck, unwillig

und unzufrieden iiber seine eigenen Leute, auf deren Veranlassung er

den Krieg ubernommen hatte.

Digitized byLjOOQIC



- 157 —

Wenn wir nun die aus den S. R. gezogenen Notizen

zusammenfassen, so ergibt sich daraus ein neues Glied,

das wir in die Reihe der am Appenzellerkriege Beteiliglen

einfiigen muflen ; wir sehen noch deutlicher, welche An-

strengung Herzog Friedrich gemacht, um den Appenzellern

beizukommen; indem er nicht nur die nachstliegenden Unter-

tanen zu seiner Unterstutzung aufbot, sondern auch in seinen

entferntesten Gebieten, wie in Freiburg im Breisgau und

in Freihurg im Uechtland die verfugbaren Krafte sammelte.

Wohl ist bis jetzt noch keine Mitteilung bekannt, wo-

nach unsere Freiburger auch an den Kampfen und Schlachten

direkt beteiligt gevvesen waren; allein dies ist kein zvving-

ender Beweis, dafi sie nicht Irotzdem dabei waren; die

Cbronisten verzeichnen uberhaupt nur jene, welche ortlich

naher und dort besser bekannt waren.

Dafi Freiburg im Uechtland sein Moglichsles getan,

zeigt der Umstand, da£ es fur diesen Feldzug im Minimum
1200 # verauslagte, eine gewaltige Summe in jener Zeit, zu-

mal fur das kleine Freiburg. Jedenfalls haben die Freiburger

hiedurch ihre Treue zum Oesterreichischen Hause glanzend

zum Ausdruck gebracht, gegenuber dem schmahlichen Ge-

bahren der Thurgauischen Edelleute, welche erst ihren Herrn,

den Herzog Friedrich zu ihrem Schutze herbeiriefen, um
nachher von ihm fur ihre Mithulfe Sold zu verlangen 1

).

Bellage.

In den Seckelmeisterrechnungen des St. -A. Freiburg

handelt ein spezieller Abschnitt uber die Expedition nach

Bregenz, und dieser moge hier Platz linden.

Nr. 7. Jahrgang 1405. II. Semester -).

Por les arbellesteirs et sudars tramis ver raossieur le dux dos-

teriche:

l
) Klingenberger Chronik, herausgegeben von A. Henne von

Sargana. Gotha 1861. S. 159.

*) Diese Rechnungen beziehen sicb auf das I. Sem&ster, wurden
aber erst eingetragen, als die Freiburger vom Kriege zuruckkehrten.
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Et premier a Hensly Velga chiviteyna deis dit arbellesteirs por

ses gages et por tot 154 ff

Item a Richard Chastel por sa partia et la partia dou banderet

de Logy 88 8

Item a Johann Muotha banderet deis Hospitauls por sa partia

et la partia dou banderet de la Novavilla 88 fi

Item a Jobann tromppetta 4 S 8 s.

Item a larneschierre 44 s.

Item a Marty 4 8 8 s.

Item ou dit Hensily Jota tra^mis ver lo dessus dit arbellesteirs

ie lti. ior de julliet par porteir sommante[?] tani in ambrisanes, quant

in or duccat et flor(ins) dalamagnie 221 fl 11 s. 4d.

Item a Werly Gantscby nattoneiz por menar et nageyer les dit

arbellestiers et leurs garnimaut 4 8 18 s.

Item a Jaqui Kramer por luiz et ses compagnions de la Nova-

villa compta per lavoye et les banderet et fat payer a plin le 19. ior

dogst
*

68 S

Item a Johann Clerye por luiz et ses compagnions dou Bor

compta per les quels dessus 68 fi

Item a Johann Muotha por leiz compagnions deis hospitauls 68 &

Item a Uolly Buocher por les compagnions de Logy 68 9

Item a Jarneschierre (> U 10 s.

Item a Marty 4 U 6 s.

Item a Johann tromppetta 13 £

Item a freire Pierre de Bussy augustin per le mem mossieur

lavoye 17 U 8 s.

Somma 880 $ 8 s. 4 d.
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f Professor Heinrich Reinhardt.

Schon viele Opfer hat sich der grausame Schnitter

Tod in den Reihen der Professoren der jungen Freiburger

Hochschule ausgesucht; diesmal ist ihm einer der wagsten

und besten, ein Veteran der alten Garde zum Opfer gefallen.

Die ganze Universitat trauert um eine ihrer Koryphaen, die

historische Wissenschaft um einen ihrer berufensten Ver-

treter, seine Freunde um ihren hebsten und treuesten Kame-

raden, das Vaterland um einen seiner besten Burger.

Heinrich Andreas Reinhardt ist aus einer gut burger-

lichen Familie Oltens hervorgegangen. geboren am 10. Dez.

1855. Er genofi eine sorgfaltige und jedenfalls acht religiose

Erziehung im elterlichen Hause, besuchte die Primar- und

Bezirksschulen seiner Vaterstadt und trat im Herbst 1871

in die vierte Klasse des Gymnasiums in Schwyz ein. Schon

dort zeichnete er sich durch hervorragende Beanlagung aus

unter seinen Mitschulern und vvurde der erklarte Liebling

seiner Lehrer.

Durch den Schweizerischen Studentenverein, dera er

sich hier ansehloft, wurde er in Freundschaft verbunden

mit den Studien- und Altersgenossen Kaspar Decurtins,

Ernst Feigenwinter, Franz Segesser, Georg Python u. a.

Bereits als Gymnasiast zeigte sich in kleinern Aufsatzen und

Vortragen seine hervorragende Beanlagung zum Historiker.

Nach Absolvierung der Maturitatsprufung in Sololhurn

(Herbst 1875) bezog er die Hochschule, um philologische

mit historischen Studien zu verbinden. An funf Universitaten

in Suddeutschland und Osterreich legte er bei vorzuglichen

Meistern den soliden Grund zu seinem ausgebreiteten und

gediegenen Wissen, erst in Munchen, wo er bei Cornelius

und Riehl Geschichte, bei Konrad Hofmann Germanistik

studierte, dann in Heidelberg bei den Historikern Winkel-
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mann und Erdraannsdorfer und beim Philologen und Literar-

historiker Bartsch. Von entscheidender Bedeutung waren

fur ihn die beiden Straftburger Semester 1876/77. wo erdie

philologischen und literarischen Disziplinen bei Eduard

Bohraer, Karl Vollmoller, Wilhelm Scherer und Max Roediger

fortsetzte, aber bereits die historischen Studien in den

Vordergrund treten liefi. In den Vorlesungen von Baum-

garten, Scheffer-Boichorst, Willraanns, Kaufmann, Kraus

und Geffken eignete er sich die strenge methodologiscbe

Schulung, den weiten Blick des Historikers an. Die Art,

wie ScheSer-Boichhorst die Geschichte auffatite und behan-

delte, hat Reinhardt ganz besonders angesprochen. Die

Absicht, fiber die Veltliner Frage des 17. Jahrhunderts

eine Dissertation anzufertigen, ffihrte ihn im Herbst 1877

nach Wien, wo er mit selbstandigen Quellenforschungen

begann, die er hernach in Innsbruck fortsetzte. In Wien

hSrte er die Vertreter seines Faches Lorenz und Sickel,

daneben auch Mussafia, Franz Brenlano u. a. Zwei weitere

Semester brachte er in Innsbruck zu, wo er bei Ficker.

Busson und Huber seine fachliche Bildung erganzte.

Bevor er nun seine sorgfaltigen und tiefgrundigen

Studien fiber die Veltlinerfrage zum Abschlufi brachte und

als Dissertation einreichen konnte, wurde er im Frfihjahr

1879 als Nachfolger Franz Rohrers an die Stelle eines

Geschichtslehrers an den obern Klassen der Realschule wie

des Gymnasiums und Lyzeuras in Luzern gewahlt und hat

sich bei den zahlreichen Schulern, die er im Laufe einer

zehnjahrigen Wirksamkeit herangebildet, in liebevollem

Andenken erhalten. Allerdings hinderle ihn die vorzeitige

Uebernahrae der Praxis an der Ablegung der Doktorprufung

und vielleicht noch mehr seine ubergroCe Aengstlichkeii,

jetzt noch das Versaumte nachzuholen. Trotz angestrengter

und gewissenhafter Erffillung seines Lehrberufes fand er

doch Zeit, die geplante Dissertation als wissenschaftliche

Beitage zum Jahresberichte der hohern Lehranstalt Luzern

(pro 1881) unter dem Titel ((Geschichte der Bfindner Wirren

1618-20)) erscheinen zu lassen. Aus einem Vortrage, gehalten
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an einer Jahresversaramlung des historischen Vereins der

V Orte, erwuchs hernach die im «Gesehichtsfreund» (Bd. 40)

publizierte Abhandlurg: « Der Veltliner Mord (1620) in

seinen unmittelbaren Folgen fur die Eidgenossenschaft. »

Daft er auch auf kunsthistorischem Gebiete seinen Mann
stellte, bevvies er durch die feinsinnige Biographie des

Malers und Museumsdirektors Jost Schiffmann von Luzern

im Neujahrsblatt der Zureher Kunstlergesellschaft (1886).

Als Geschichtslehrer in Luzern fertigte er fur Unter-

richtszwecke eine Darstellung der Sehweizergeschichte an.

die er lithographisch vervielfaltigte und seinen Schulern

in die Hand gab. Dieser vielversprechende Entwurf, zwar

vorlaufig nur bis 1516 fortgefuhrt, war zu einer Zeit, wo
Dierauers Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft

nicht existierte, urn so hoher anzuschlagen und ware in

der Fortsetzung zu einem flotten Handbuche der Sehweizer-

geschichte geworden. Leider kara Keinhardt nicht raehr

dazu und uberiieti andern dessen Ausnutzung.

So hatte sich Reinhardt als Gelehrler und Lehrer

bereits in weitern Kreisen einen Namen gemacht. als seine

Freunde Decurtins und Python bei Grundung der Universitat

Freiburg im Herbste 1889 ihn in allererster Linie fur eine

Geschichtsprofessur in Aussicht nahmen. Und niemand

hatte diese Wahl zu bereuen, da nun erst sein hohes und

seltenes Talent zur rechten Entfaltung gelangen konnte ;

denn zum akademischen Lehrer war er doch so recht

geschaffen. Von allem Anfang an war er wegen seiner

geistigen Vorzuge und besonders auch wegen seiner seltenen

Charaktereigenschaften einer der angesehensten Vertreter

des Professorenkollegiums und wurde schon im zweiten Jahre

als Rektor an die Spitze der Universitat berufen. Was er

da bei den noch unfertigen Zustanden und uberall auf-

tauchenden organisatorischen Problemen und andern Schwie-

rigkeiten ohne eigentliche Kanzlei mit Aufbietung einer fast

ubermenschlichen Kraft, die er nur aus heiliger Begeisterung

fur die grofie Sache schopfte, in seinen Rektoratsjahren

und in dem nachfolgenden als Proreklor alles geleistet, mit

11
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welch' peinlieher Gewissenhaftigkeit und ausgesprochenem

organisatorischem Talente er da gearbeitet hat, vvissen nur

jene zu wiirdigen. die damals einen nahern Einblick hatten.

Doch wurde er wiederum zu Ehren gezogen als Dekan

seiner Fakultat im Jahre 1898/99, und noch oft und gerne

appellierte man aueh spater an seine Sachkenntnis und

Opferwilligkeit in vielen Fakultats- und Universitatskom-

missionen.

Als akademischer Lehrer wirkte er mil Ausnahme

eines einzigen Semesters, das er zu einer archivalischen

Studienreise nach Spanien gebrauchte, ununterbrochen wah-

rend der letzten 17 Jahre mit der ihm eigenen Gewissen-

haftigkeit. Die Ergebnisse dieser mit mancherlei Unannehm-

lichkeiten und Entbehrungen fur die zarte Konstitution

Heinhardts verbundenen aber anderseits doch wieder in

mehr als einer Hinsicht fur sein empfangliches Geraiit so

eindrucksvollen Reise hat er in einem kleinen, aber sehr

gehaltvollen Schriftchen niedergelegt, unter dem Titel

:

Schweizergeschichtliche Forschungen in spanischen Archiven

und Bibliotheken (Bern 1900), ein schatzbarer Wegvveiser

fur die kunftige Durchforschung dieser Archive.

« Was seine Vorlesungen, nach dem Lrteil seines

Freundes und Kollegen Decurtins 1

), auszeichnete, war der

sichere Blick fur die Ideen, welche eine Zeit beherrschlen

und in Politik, Literatur und Kunst ihren Ausdruck finden.

Besonders in der Geschichte der Renaissance gelangte die

tiefsinnige Geschichtsphilosophie Reinhardts zum vollsten

und reinsten Ausdruck. Seine entschiedene kalholische

Gesinnung verband sich mit der beneidenswerten Fahigkeit,

das Denken und Fiihlen andrer zu begreifen und zu wiir-

digen. » Als l.ehrer bot er den Studierenden sein Bestes;

sein Vortrag ging mehr in die Tiefe als in die Breite und

war sehr gehaltvoll und anregend, besonders fur die reifern

Studenten. UnubertrofTen war er in der feinen Charakter-

istik von Personen und Situationen. Das Wort loste sich

') Vgl. dessen Nekrolog im « Basler Volksblatt)) v. 11. Dez. 1906.
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nicht leicht von seinen Lippen; man merkte ihm an, wie er

nacb einem treffenden Ausdrucke rang; wenn er ihn aber

gefunden, dann fuhlte man, dafi es der beste, der einzig

richtige war. Auch begnugte er sich nicht, seinem Audi-

torium Wissenschaft beizubringen; seine Auflfassung vom

Berufe eines akademischen Lehrers war eine hohere ; er

wollte seine Ht'irer im besten Sinne auf hohe Ziele lenken,

ihren Blick weiten und den Charakter bilden. Seine Seminar-

Qbungen waren stets anregend und gerne besucht. Im

Seminar wie im Privatumgang wuftte er vvie kein zvveiter

auf die Studenten seinen erzieherischen Einfluft geltend zu

machen, in diesen einen regen Wissensdrang zu wecken

und sie zu selbstSndigem Forschen anzuleiten. Die zu

sehr in die Tiefe bohrende Grundlichkeit hinderte ihn jedoch,

seine Kollegieft jeweilen zum aufiern Abschlufi zu bringen.

Unfertig blieben auch die meisten und gerade seine

grofllen Arbeiten. Er stellte die Anspruche an sich und

seine Werke zu hoch, so daft er sich nur schwer entschliefien

konnte, sie aus der Hand zu geben, und seit die Wurde
eines akademischen Lehrers auf ihm lastete, glauble er es

seiner Stellung schuldig zu sein, die Anforderungen an sich

noch hoher zu schrauben. So kam es, daft seit seiner An-

stellung in Freiburg seine Produktivitat eher ab- als zunahm.

Wohl veroffentlichte er noch in den akademischen Publika-

tionen der Collectanea Friburgensia « Die Korrespondenz von

Alfonso und Girolamo Casati, spanischen Gesandten in der

schweizerischen Eidgenossenschaft, mit Erzherzog Leopold V
von Osterreich 1620— 23» (Freiburg 1894), deren Einleitung

den besten Oberblick uberdie verwickelte Bundner Geschichte

jener Zeit enthalt und uns zugleich das grofte Darstellungs-

talent Reinhardts, den glanzenden Stilisten verraten. In

dieser Hinsicht beansprucht er unter alien schweizerischen

Historikern der Gegenwart neben Dierauer den ersten Platz.

Seit seinen Studienjahren hatte Reinhardt mit besonderer Vor-

liebe sich jenen gewaltigen Helden der Bundner Reformations-

zeit zugewendet, und mehr als alle andern Probleme fesselten

ihn, den zarlbesaiteten und gefuhlvollen Menschen jene wilden
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Gestalten von damonischer Leidenschaft, in denen die diistere

Grofiartigkeit ihrer Berge sich wiederspiegelt, und dieser

Jugendliebe ist er zeitlebens treu geblieben.

Mit seinem Kollegen Steffens hat er gemeinschaflich

die Herausgabe von « Nunziaturberichten aus der Schweiz

seit dem Konzil von Trient » unternommen, von denen vor

wenigen Wochen der erste Band, « Die Nunziatur von Gio-

vanni Francesco Bonhomini 1579—1581 » (Solothurn 1906)

behandelnd, die Presse verliefl; es ist die Frucht langjabriger

und miihevoller Arbeit. Wahrend die eigentliche Textaus-

gabe mehr durch seinen Mitherausgeber besorgt wurde, so

ist vor allem der ungewohnlich reichhaltige und sorgfaltige

Kommentar und die Gestaltung der Regesten sein Werk.

Da er sich im Kontroll'eren und Uberarbeiten nie genug tun

konnte, so erklart sich daraus der langsame und schleppende

Druck dieses monumentales Werkes. Es ist nun unter

seiner Hand auch zu einem Meisterwerk geworden und

vvird seinen Namen verewigen. Die dazu gehorige Dar-

stellung der Vorgeschichte der Nuntiatur, die zunachst als

Einleitung gedacht, nun aber einen eigenen Band zu fullen

bestimmt war, ist im Drucke erst bis etwas fiber die Halfte

gediehen und wird wohl ein Torso bleiben, aber auch noch

in dieser Gestalt ein bleibendes Monument seines Fleifces

und seines Konnens bilden, als grundlegende Leistung fur

die Gescbichte jener Epoche. Noch eine schonere und

grofiere Arbeit harrte seiner, die ihm so recht auf den Leib

geschnitten war, die Biographie unseres grofien Staatsmannes

und Kirchenfursten Kardinal Schinner. Uber ausgedehnte

Vorarbeiten und Samralung von Akten in den Archiven der

Schweiz, Innsbruck, Mailand, Brussel, Paris und Simancas

ist Bernhardt leider nicht hinausgekommen. Es ist das urn

so mehr zu bedauern, als hier seine besondern Vorzuge als

Schriftsteller und als grundlicher Kenner jener titanenhaften

und wild gahrenden Zeit in ganz besonderer Weise zur

Geltung gelangt waren. Zum Rezensieren kam er selten;

aber einige seiner Rezensionen sind wahre Kabinettstucke

einer ebenso tiefen und feinen, als schonenden Kritik, so
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besonders jene fiber Hafters Georg Jenatsch in den Mittei-

lungen des Institutes fur dsterreichische Geechichtsforschung.

Noch als Professor in Luzern hatle er einen Hauptanteil

an der Grundung der «Schweizerischen Gesellschaft fur katbo-

lische Wissenschaft uikI Kunstw; er entwarf deren Statuten

und gehorte eine zeitlang auch der Redaktion der Katholischen

Schweizerblatter und vorubergehend des « Vaterland » (fur

das Feuilleton) an. Als die Schweizerblatter vor mehr als

Jahresfrist eingingen und der Gedanke auftauchte, an ihrer

Statt eine neue historische Zeitschrift treten zu lassen,

begriiltte er wiederum mit gewohnter Begeisterung diese

Idee und lieft sich in die Redaktion der neuen « Zeitschrift

fur schweizerische Kirchengeschichte » wahlen. Noch vor

wenigen Wochen entwarf er den Aufruf an die Mitarbeiter;

aber das Erscheinen des Organs sollte er nicht mehr erleben.

Noch in den letzten Stunden vor dera Tode beschaftigte er

sich mit diesem Unternehmen und sprach daruber mit dem
Schreiber dieser Zeilen. Unserem Vereine gehorte er seit

dessen Griindung an und brachte ihm die warmsten Sym-
pathieen entgegen. Wenn er bloft einmal einen Vortrag

gehalten und nie keinen Beitrag fur die Geschichtsblatter

geliefert hat, so tragt nur seine anderweitige voile Inan-

spruchnahme die Schuld daran. Er hatte vor, spater das

Versaumte nachzuholen.

Mit grofier Vorliebe hing er an Luzern, wo er stets

einen Teil seiner Vakanz im anregenden Verkehre mit seinen

Verwandten, Freunden und Bekannten zubrachte. Es war

ja leicht begreiflich; dort hatte er seine erste Anstellung,

dort hat er in der Tochter des Regierungsrates und friiheren

Archivars Bell eine seiner wurdige Gattin gefunden, aus-

gezeichnet durch reiche Vorziige des Charakters, zarte Fein-

fuhligkeit wie hervorragenden Geist, die sich mit regem
Eifer stets um seine Forschungen interessierte und ihm in

alien Lebenslagen treu zur Seite stand. Leider blieb dieser

Ehe der so erwunschte Kindersegen versagt. In Luzern,

das ihm zur zweiten Heiraat geworden, wollte er auch

begraben sein. Nach wenigen Tagen schmerzvollen Leidens
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erlSste ihn der Tod unerwartet fur die Angehorigen, eine

peinliche Uberraschung fur alle seine Freunde und zahl-

reichen Bekannten, Donnerstag, den 6. Dezember 1906, und

am folgenden Montag wurde er im Bell'schen Farailiengrab

in den stimmungsvollen Arkaden der Hofkirche zu Luzern

zur ewigen Ruhe bestattet.

Mitten aus unermudlicher, rastloser Tatigkeit wurde

ihm der Griffel aus der Hand genoramen vom unerbittlichen

Sensenmann, da seine Uhr nun abgelaufen war— nachmensch-

lichem Ermessen zu fruh fur alle, die ihm nahe waren,

zu fruh fur seine eigenen Arbeiten. Denn erst jetzt war

er im Begrifle zu ernten, was er in langjahriger, fleiGiger

Forschung gesaet, die vollen Garben in Gestalt wissenschaft-

licher Publikationen, die seinen Ruf der Welt verkundet

hatten, einzuheimsen. Hoffentlich werden die Fruchte seines

Fleifies auch in ihrer unfertigen Gestalt der Wissenschaft

nicht verloren gehen !

Und jetzt ist dieses treue Auge, allein schon ein voiles

Programm eines unvertilgbaren Idealismus, erloschen, das

goldene Herz gebrochen, das zarte Antlitz mit den durch-

geistigten Ziigen entseelt — niehts bleibt ubrig als seine

Werke und das Andenken an diesen Mann von makellosem

Charakter. Treu und lauter wie Gold, rein und kindlich

wie die Unschuld, selbstlos und aufopfernd bis zur Selbst-

vergessenheit. Dabei kein Kopfhanger, stets frohlich und

gesellig, der erklarte Liebling der Studenten, der in Scherz

und Ernst stets die richtigen Tone und den angemessensten

Ausdruck zu finden wuftte.

Dr. Trog, ein Bekannter des Verstorbenen, schreibt

am Schlusse eines schonen Nekrologes in der « Neuen

Zurcher Zeitung » (8. Dezbr.): « Prof. Reinhardt war ein

Mann von groMer Liebenswurdigkeit und frischem Geiste.

Sein Hinscheid bedeutet fur die historische Wissenschaft.

fur die Freiburger Hochschule und fur alle, die mit Hein-

rich Reinhardt jemals in Beriihrung gekommen sind oder

gar in Freundschaft mit ihm verbundeu waren, einen grofien

schmerzlichen Verlust. »
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Wir konnen dem gleiehen Gewahrsmann auch beiptlichten,

wenn er unter den katholischen Historikern der Schweiz

Heinhardt an die erste Stelle ruckt - vielleicht nicht bloiJ

unter den katholischen, sondern alien insgesamt, nicht an

Produktivitat, wohl aber an Kenntnissen und historischer

Veranlagung ; denn er verband mit der sorgfaltigsten

Methode die vollendete Kunst der Darstellung wie selten

einer. Er war nicht bloK ein Handwerker, er war der

Kunstler in seinem Fache, der das Resultat seiner gewissen-

haften Forschungen auch in die abgerundetste, sprachlich

und stilistische schonste Form zu kleiden verstand.

A. Httchi.
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Ein Schreiben von Hans Lenz an Schult-

heiss und Rat von Freiburg.

Saanen, Freitag 21. Februar 1499.

Edlen, strengen, frumen, fursichtigen, wisen, gnedigen

und liehen herren! Evv. gnaden sy zu alien zit myn williger

dienst. Gnedigen herren! Xachdem und E. G. minen herren

den lantluten von Sana 2
) geschriben habent init friintliclien

bitt, irer wal ein naehkomen zu lliun, ursach des abwesens

halb her Wilhelms etc. n
), darby inen enboten. ob sy eines

briesters mangleten, so vvellten ir inen ein verfanglichen man

und priestern, die wib zu versehen scbicken, des sy nun wol

content sigent. als ir in irer gesehrift oder brief wol ver-

stand. Xun was ich von inen zu disem brief geordnet U. Gn.

den ze bringen : hat leider nit mogen syn zugefallner krank-

heit halb, so ich nun zemal begriffen bin, doch hoff ich nit

mir sy zum dot, ob got vvil. Gnedigen herren, also Schick

Ew. Gn. denselben brief und fug euch darby ze wissen, das

ein groser unwill in der gemein ist, das zu besorgen ist.

') Ueber den Schulmeister und Chronisten Hans Lenz vgl. Georg

von WylS, Geschichte der Historiograph ie in der Schweiz. Zurich

189f> : A. Buchi, Der Chronist Lenz als Schulmeister in Freiburg.

Freiburger Geschichtsbliitter III. Freiburg 1898 u. derselbe, Die Chro-

niken und Chronisten von Freiburg im Uechtland, in Jahrbuch fiir

Schweizer.GeschichteXXX. Bd.S.2rtlff. audi separat Freiburg i.Ue.l90T>.

*') Saanen, zur Grafschaft Greierz gehorig, aber seit 1401 ini

Burgrecht Bern.
3
) Laut ihren Freiheiten haben die von Saanen den Freiburger

Kaplan Wilhelm Rono zu Hi rem Pfarrer ernannt. Allein da er zur

Zeit eben die Freiburger auf ihrem Kriegszuge — in den Hegau (seit

1*^. Februar) — begleitete, so war er nicht in der Lage, sofort von seiner

Pfriinde Besitz zu nehmen. weshalb der Rat den Bischof von Lau-

sanne dureh Schreiben vom 2->. Febr. ersuchte, jene Besitznahme oline

Konsequenz bis zur Ruckkehr Ronos aus dem Feldzuge zu versehieben.

St. A. Freiburg, Franzosisehe Missiven Nr. X S. 49. Gleiches

Schreiben auch an den Prior v. Rougemont.
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kompt er nit bald und gar bald, daz er urab die pf[arr]

und pfrund kame. Harumb, lieben gnedigen herren, so wellent

[euch nit] sumen, sunderlich an den probst von Butsch-

mund 1
), der zu Betterlingen prior ist, ernstlichen ankeren. das

derselb still halte, bis her Wilhelm zu land kome. Des-

glichen an den bischof von Losan, wan ir fryheit halt das

innen, das die landlut in 14 dagen nach eins kirchherren

dot einen raussen erwelen, und wo sy nit ein erwelen, so

fait es an ein probst von Rutschmund. Der hat ouch 14 dag,

darnach fait es an ein bischof von Losan ouch 14 dag,

darnach fait es gan Bom. Gnedigen herren, so synd daran,

diewil soliche wal einer erwirdigen loblichen stat Friburg

zu lieb und eren geschehen ist, das die frumen lut nit urab

ir friheit komen und ich syn schwarlich muste engelten.

Und raogent nut bessers thun dan das E. G. schnell mit

grosera ernst nach her Wilhelmen werbend, das er die po-

session empfahe. Ouch so schickent ein yerfanglichen

erlichen, priester [das] l\ G. und ein stat von friburg ere

hab und die frumen liit versorgt sigent, also das er an

Sondag vorra ampt zu Sana sige umb die sibne,

das er predige [und das ampt] singe ; dann wo das nit

geschehe, so wurd der unwill noch [grofier] im volk, wan

ich hete nit gem, das man einer stat Friburg solte ubel

reden oder schmutzen.

Gnedigen, lieben herren, verstand myn schriben witer,

dan ichs darthu, und schaflent das der man ze land kome;

dan das volk ist grob. Damit behut euch got sel, lib, gut

und ere. Geben an sant Peters oubent-) 99.

Euer gnaden williger diener

meister Hans Lentz, ein guter Friburger,

schulmeister zu Sana.

(Coil. Girard XII 169, stockfleckiges Original. Siegelspuren erhalten.)

') Claude Marchandi, Propst des Cluniazenserstifts Rougemont

bei Saanen und Prior von Payerne.

*) (Jffenbar Petri cathedra gemeint, vgl. oben An in. r>.
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Adresse: Den edlen, strengen, fursichtigen, frumen.

wisen schultheitt und rat zu Friburg in Ochtland, sinen

gnedigen und lieben herren. a. Biichi.

Ein verlornes Lied liber den Savoyerkrieg.

Von einem Liede eines ungenannten Verfassers fiber

den Freiburger-Krieg von 1448 gibt uns folgende Notiz der

Berner Stadtrechnungen, Semester I, die einzige Kunde

«Denne einem gesellen, hat ein lied gemacht von der

von Friburg wegen, hiefien rain herren schenken 2 #.»

Vergl. Welti, Die Stadtrechnungen von Bern 1 430—52.

Bern 1904, S. 248.

Wer war der Verfasser? Welches sein lnhalt? Wir

konnen auf erstere Frage mangels an jeglichen Indizien

keinen Aufschluft geben und vvagen nicht einmal eine Ver-

rautung zu auftern. Dagegen wird man kaum fehl gelien

mit der Annahme, es handle sich uni eine Verherrlichung

des Sieges der Berner fiber die Freiburger. und das Lied

sei noch vvahrend des Krieges entstanden, da sein Verfasser

noch im ersten Halbjahr 1448 vom Rate entschadigt wurde.

Vermutlich ist sein Abhandenkommen aus der bald hernacli

folgenden Annaherung an Freiburg zu erklaren, welche

besondere Kucksichten gegenfiber dem neuen Bundesgenossen

empfahlen. Vielleicht, dafi es aber doch noch irgendwo im

Verborgenen erhalten ist. a. Biichi.
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Kleine Mitteilungen.

Kirchenbau in Gletterens. Ira Jahre 1858 wuide

die Kapelle von Gletterens in eine Pfarrkirehe umgewandelt

und ein neues Gebaude errichtet. An die katholische

Kirche zu Gletterens leistete K5nig Ludwig I. von Baiern

eine Beisteuer von 237 Gulden. Vgl. Joh. Nep. Sepp,

Ludwig Augustus, K5nig von Bayern und das Zeitalter der

Wiedergeburt der Kunste. Zweite Auflage, Regensburg

1903, S. 809. Obschon diese Schenkung schon urn 1844

erfolgt sein durfte, so erfolgte der Neubau doch erst 1877,

s. P. Apollinaire Dellion, Dictionnaire des paroisses VI 524 If.

Altertumer. Freiburg. Urn den Preis von 5500 Fr.

ist das gothische Haus jenseits der gedeckten Saanebrueke

hart am Eingang, in Besitz der Stadt Freiburg iibergegangen

und wird vermietet werden. Der Staat wird mil Bundes-

subvention eine stilgerechte Renovation des Gebaudes durch-

fuhren. (Liberte)

Ringwalle im Uchtland. Am Kongreft der romiseh-

germanischen Altertumsforscher in Basel referierte unser

Vereinsraitglied Herr E. Lathy, Gymnasiallehrer, aus Bern

fiber die Ringwalle im Uchtland. Keine Gegend der Schvveiz

ist so reich an Befestigungswerken, vvie gerade dieses

Gebiet. Die Ringwalle langs der Aare, der Saane und der

Sense mussen schon in fruherer Zeit angelegt worden sein.

Der Redner schildert ihre bautechnische Anlage. Interessant

ist es, zu beobachten, daft wir in Wurttemberg sowohl wie in

Lothringen die gleichen Bauformen bei den Ringwallen finden.

Man darf hoilen, daft in nachster Zeit Ausgrabungen dieser

alten Befestigungswerke vorgenommen werden. Alsdann

erorterte Herr Luthy die Frage, ob die Aare wirklich die

Grenze zwischen den Alemanen und Burgundern gebildet

hat. Die neuern Forschungen haben nun ergeben, daft zur
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Zeit der VSIkerwanderung die Aare von deo Aleraanen

uberschritten vvurde, und daiS diese sich bis an den Genfer-

see ausbreiteten. Schon die alemanischen Orlsnamen und

Personennamen auf der linken Seite der Aare beweisen es.

Damals haben auch die Romer die Festungen am Genfersee

und in den Walliser Alpen angelegt. («Bund.»)

Romerfunde in Aventicum. Eugene Sec retan scbreibt

in der « Gazette de Lausanne », seit zwei Jabrzehnten habe

kein Winter, die Zeit der Ausgrabungen in Avenches,

einen so vielversprecbenden Anfang genoinraen, wie der

laufende [1905/6]. Zuerst fand man drei wohlerhaltene

Amphoren; dann wurden zwei Hypokauste freigelegt; weiter

[orderten die Ausgrabungen eine quadratische Basis mit

einem kraftigen kannelierten Saulenstumpf. zutage. In der

niimlichen Gegend der einstigen Stadt waren vom Staate

angestellte Grabungen noch von weit uberraschenderem

Erfolg gekront. Dort stiett man auf ein Mosaik von nam-

bafter Ausdehnung, das mit Riicksicht auf die gegenwartige

Jahreszeit sofort wieder eingedeckt vvurde. Offenbar handelt

es sich urn ein bisher unbekanntes oifentliches Gebaude

nahe bei dem Quartier scholee. Ferner wurde am 27. Dez,

etvva ein Meter unter dem Boden ein zierlicher kleiner, dem
Merkur gevveihter Votivaltar aus einem miirben weiGen Stein

aufgedeckt. Die Form der Buchstaben weist auf die beste

Zeit hin : die Inschrift lautet: Cisso L. C. Patern. (Fur Cisao

ist zu lesen: Cissonio. Cissonius ist ein gallo-romanischer

Beiname Merkurs.) Wenige Schritte vom Altar lag in

g rotter Unordnung ein Haufe kleiner Glasflaschchen, die

niemals im Gebrauche gestanden zu haben scheinen ; denn

sie sind noch alle verschlossen. Sie sind samtlich leer; auf-

fallen mutt ihr grottes Gewicht. Im anstottenden Feld hatte

die Gesellschaft Pro Aventico, ihre Winterkampagne eroffnet

mit Grabungen nach den Resten der Symphorianuskapelle.

Da sah man in der Abenddammerung des 15. Dezembers

etwas Griinliches aus der Tiefe schimmern. Es war nichts

weniger als ein grottes kupfernes Zierstuck von seltsamen
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Formen. Von der anhaftenden Erde gereinigt, wog es

voile 17 Kilo. Wir haben ein Akroterion vor uns, das ist

ein Ornament zum Schmuck des Giebels an einem Tempel.

an einem Denkmal oder auch an einem Grabstein. Bis dahin

ist es das einzige in seiner Art, das in der Schweiz auf-

gefunden wurde. Ein Akroterion von diesen Ausmessungen

setzt ein monumentales Gebaude voraus. Bald stieft man
bei Offnung eines zweiten, mit der Strafle ungefahr parallel

laufenden Grabens tatsachlich auf Saulenstumpfe und statt-

liche Gesimsreste. Um Raum zu gewinnen. schafft man sie

jeden Tag ins Museum. Es ware verfruht, jetzt schon die

Bestimmung des Baues erortern zu wollen. Erwahnt sei

ein 1 m hohes Gesimsstuck, das den Schmuck eines kraft-

voll gearbeiteten bartlosen, von einem Glorienschein um-
gebenen (aur6ol6e) Hauptes, 30 cm breit und 35 cm hoeli

enthalt; ferner eine Halbsaule von der Art, die man an

romisehen Tempeln trifft, 1 m hoch und \/., m im Durch-

messer, weiter zwei Torsen aus Marmor, ohne Haupt und

Arme u. s. f.

Eugfcne Secretan schlieiit seine interessanten Mit-

teilungen mit den Worten : «Bis dahin ist es nicht moglich

zu bestimmen, was dieses unbekannte Gebaude ist oder

war; offenbar geht es unter der Landstrafte hindurch und

quer zu deren Richtung weiter. Dem Jahre 190(i bleibt

die Aufgabe uberlassen, das Ratsel zu losen, und, wer

weifi, auch ungefahr den Platz der St. Symphorianuskapelle

sicherzustellen.» (« Hand »).

Villaz St Pierre. Bei den Grabarbeiten fur den Ban

eines neuen Schulhauses wurden alte Graber aus burgun-

discher Zeit aufgedeckt. Leider ging man nicht mit der

notigen Sorgfalt zu Werke. Doch konnten von den Bei-

gaben eine 42 cm. lange eiserne Lanzenspitze und eine

Gurtelschnalle erhalten werden. Die erstere wanderte in's

kantonale Altertumsmuseum. Es ist Vorsorge getroffen.

dafi bei dor etwaigen Auflindung spaterer Graber mit Sach-

verstandnis und Vorsicht vorgegangen wird.

(Freib. Nachr.)
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Die verbrannte Villa Viktor Tlssots im Greierzer-

iand enthielt eine Menge zum Teil unersetzliche Sachen.

die nun fur immer verloren sind. Der in Miilhausen ver-

haftete . Rrandstifter, dessen Auslieferung man entgegen-

sieht, hat das Feuer angelegt, um einen Diebstahl an

Nahrungsmittel und Getranken im Wert von hochstens

1200—1400 Fr. zu verdecken. Unter den Verlusten bedauert

Tissot vor allem seine Papiere. Darunter befand sich ein

genaues Tagebuch uber die Ereignisse im Kanton Freiburg

wilhrend der sechs Jahre, die auf den Tag von Posieux,

den Beginn der konservativen HeiTSchaft im Kanton, folgten.

Das Tagebuch stammt von Abb6 Chatton, dem Lehrer Tissots

im Kollegium St. Michael und seinem spatern Freunde, und

hatte geradezu den Wert einer unersetzlichen historischen

Quelle. Weiter nennt die «Gruy6re» unter den vom Feuer

verzehrten Schriftstucken die Reisenotizen Tissots aus Rut-

land, Ungarn, Spanien, Algier, Tunis etc., sowie Entwurfe

zu Romanen, die in der Schweiz spielen. Tissot hat funf

oder sechs Jahre lang die Stelle eines Redaktionssekretars

am (( Figaro » bekleidet. Wahrend dieser Zeit kam er in

Besitz zahlreicher Zuschriften hochstehender und bekannter

Zeitgenossen. Diese Autographensammlung, die einen Markt-

vvert von mehreren tausend Franken reprasentierte, war

dem Eigentumer besonders an's Herz gewachsen ; auch sie

ist nicht mehr. Tissot bekennt, dafi es ihm weniger aus-

gemacht hatte, alle seine Pachthofe verbrennen zu sehen

als dieses Chalet Marmotte, in dem er seine Freunde so

gern empting. (Freib. Nachr. 1905 Nr. 147.)

In der St. Johannskirche auf der Matte wurden

gelegentlich der Renovationsarbeiten interessante archaolo-

gische Entdeckungen gemacht. Zunachst gelang es der

kantonalen Kommission fur Erhaltung von Baudenkmalern,

die ursprungliche Bauanlage v. Jahre 1264 blofi zu legen.

Dieselbe ist im Chor noch vollig erhalten mit der einzigen

Ausnahme, dafi die Decke ursprunglich gewolbt und go-

Ihische Fenster im Osten und Suden eingesetzt waren In
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den folgenden Epochen waren nacheinander • e pschiedene

Malepeien an den Fenstern angebracht w) en. Vor dera

gegenwartigen Chore findet man njch Souren einer aufiern

Vorhalle (porche), die am Ende des XIV Jahrliunderts von

Korathur Wilhelm Huser errichtet worden war. Spater,

am Ende des XV. Jahrhunderts, als das Kirchlein zu klein

gewopden war, da wurde die urspriingliche Kapelle zum

Chor umgebaut und ein Schiff angesetzt. Bei diesem Anlali

scheinen die alten Dekorationen ubepmalt wopden zu sein.

Hiep fand man nun untep einep Tafel (petable) intepessante

Malepeien aus dep Zeit des Komthups Husep auf zvvei

ubepeinandep liegenden Bildepn. Das untepe stellt Christus

am Kpeuze dap, umgeben von mehpepen Heiligen, das obepe

die Kronung Mapiens, Chpistus und die Muttep Gottes auf

einem Thpone sitzend, wahpend hintep ihnen zwei Engel

eine weifie gespannte Decke halten und zwei andepe Engel,

an den beiden Seiten aufpecht, musiziepen. Diese Malepeien

des XIV. Jahrhundepts sind noch hinpeichend ephalten, urn

pestaupiept wepden zu konnen. Bei Wegnahme des Vepputzes

kamen inwendig und auGephalb dep Kapelle fapbige Opna-

mente zum Vopschein und selbst Bildwepke, die die Kunst-

geschichte dep Stadt Fpeibupg in ungeahntep Weise epganzen.

Ein andepes Wandgemalde, gleich wichtig nach Com-
position und Gpofie, befindet sich ungefahp in dep Mitte des

sudlichen SeitenschifTes. Es behandelt eine Szene aus dem

Kpeuzweg, wie Chpistus untep dep Last des Kpeuzes fallt.

Die gpofie Zahl dep Figuren, ihp Ausdpurk und ihre Haltung

vepleihen dem Bilde eine ausdpucksvolle Originalitat. Audi

dieses Bild dflpfte ephalten bleiben konnen. Pfappeipat von

St. Johann und Staatspat von Fpeibupg machen sich vepdient,

wenn sie fup Ephaltung und Restaupierung diesep ehpwiip-

digen Denkmalep eines Zeitalteps, das in Fpeibupg nicht

besondeps gut vertreten ist, die notigen Mafinahmen tpellen.

(Libert Nr. 133.)
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Bericht ttber das Vereinsjahr 1906/07 ')

Laut Mitgliederverzeichnis betr&gt die Zahl der Vereins-

mitglieder 201, was gegenQber dem vergangenen Jahre (198)

einem Zuwachs von 3 gleichkommt. Vier Mitglieder hat der

Verein verloren, zwei durch Tod, zwei durch Austritt; es ist

eine erfreuliche Erscheinung, daJa seit Bestehen des Vereins

die Zahl der Austritte noch niemals so gering gewesen, und

man kann nur dem Wunsche Ausdruck geben, dafi diese

Stabilit&t auch fQrderhin bleibe. Neu aufgenommen wurden

sieben Mitglieder, wodurch die LOcken mehr als ausgefttllt

wurden.

Am 5. Februar 1907 starb Mgr. J. Kruker 2
), Regens

des Salesianums in Freiburg. Kruker war geboren 1841 zu

Niederhelfenswil, Kt. St. Gallen, besuchte die Kantonsreal-

schule in St. Gallen und das Kollegium in Schwyz und holte

sich in Mainz, Insbruck und MOnchen die theologische Aus-

bildung und begab sich als junger Geistlicher an der Seite

von Bischof Greith zur weitern Ausbildung nach Rom zur

Zeit des vatikanischen Konzils. Hernach als Professor nach

Schwyz berufen, bekleidete er am dortigen Kollegium nach-

einander die Professur ftlr Mathematik, Rhetorik, klassische

Sprachen und Philosophie (von 1870—1890). Durch Bischof

Egger von St. Gallen zur Leitung des neu errichteten theo-

logischen Konviktes an der UniversiUit Freiburg berufen.

leitete er dasselbe von 1890 bis 1905 als erter Regens. Seither

widmete er sich ganz dem neuen Konvikte der Schweizerischen

Bischofe, Salesianum, die ihn zu dessen Regens ernannnt

hatten; allein, ehe er die Vollendung und Eroffnung erlebte,

') Der Unterzeichnete ist ftlr Einsendung von Zeitungsnummern

niit Nekrologcn von Vereinsmitgliedern oder histor. Notizen aus Frei-

burger Gebict stets dankbur.

*) Vgl. dpn Nekrolog von Prof. Dr. J. Beck in den Freiburger Nacb-

richten Nr. 17/18 1907, auch im Sonderabzug erschienen, ferner darnach

Eirennes fribourgeoises 1908 mit wohlgetroffenem Bildc.
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raffte ihn der Tod plotzlich hinweg. Unserem Verein, dem

er seit dessen GrQndung angehOrte, zeigte er stets ein leb-

haftes Interesse und von seiner Vorliebe fQr Geschichte legt

seine Bibliothek, die an das Salesianum Qbergegangen ist

ein sprechendes Zeugnis ab.

Sonntag, 14. Juli 1907, wurde Heir H. Jos. Stiitt
1

),

Pfarrer in Heitenried, nach lftngeren Leiden vom Tode erlflst,

Josef Stritt ist ein Freiburger, geboren am 7. Marz 1851 zu

Engertswil, Pfarrei Tafers; er besuchte die Sekundarschule

in Dodingen, das deutsche Gymnasium in Freiburg und das

Lyzeum in Einsiedeln, trat dann in das hiesige Ditfzesan-

seminar, um sich zum Priester auszubilden und empfing 1878

die hi. Priesterweihe. Seine praktische Wirksamkeit begann

er als Vikar in La Chaux-de-Fonds, setzte sie fort in DO-

dingen, seit lcS81 als Pfarrer in St. Sylvester und kam 1889

in gleicher Eigenschaft nach Heitenried. Hier verewigte er

sich durch den Bau einer pr&chtigen gotischen Kirche, derea

Vollendung er allerdings nicht lange Qberlebte.

Durch Einleitung des Schriftenaustausches mit dem

Verein fQr hessische Geschichte und Landeskunde in Kassel

ist die Zahl der Tauschverbindungen des In- und Auslandes

von 58 auf 59 gestiegen und hat damit eine Ausdehnung er-

langt, die eine Vermehrung nur noch in den uns zun&chst

interessierenden Gebielen fQr wQnschenswert erscheinen lafit,

und dies um so mehr, als auch die zweite Auflage vom 1.

Jahrgang beinahe vergriffen ist. An Tauschschriften sind vom

1. November 1906 bis 31. Oktober 1907 zusammen 120 Stock

eingelaufen, worunter ein nahezu vollstftndiges Exemplar der

Zeitschrift des Vereins fQr hessische Geschichte und Landes-

kunde.

Der Vorstand hat die laufenden Gesch&fte zwei Mai

in zwei Sitzungen vom 2. Mai und 8. November erledigU

Derselbe schlofe mit der Druckerei der GebrQder Fragniere

einen Vertrag auf 5 Jahre Qber den Druck unseres Vereins-

organs ab unter gleichzei tiger Erhohung des bisherigen Preiser

mit RQcksicht auf die allgemeine Lohnsteigerung im Druckerei-

gewerbe.

') Freiburger Nachrichten Nr. 86 ff. 1907.
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Der Verein hielt die statutengema&en zwei Jdhres-

Versammlungen : Donnerstag, 29. November 1906, in der

Brasserie Viennoise in Freiburg bei einer Beteiligung von

35 Personen. Herr Dr. Hans Wattelet hielt uns einen in hohem

Grade interessierenden Vortrag (iber den 48ger Journalisten

Johann Kaspar Sieber. der im Wortlaute nebst einigen Bei-

lagen in diesem Hefte abgedruckt ist, so dafi eine weitere

Inhaltsangabe tiberflGssig erscheint. Der Vortragende verstand

es, durch eingestreute saftige Proben die publizistische Wirk-

samkeit des Grtinders und Redaktors des in Murten heraus-

gegebenen „Wftchter a das Publikum zu fesseln, und dieser

Beitrag zur neuesten Freiburger Geschichte dQrfte nicht nur

die Freiburger interessieren, sondern auch in der Ostschweiz

Beachtung finden, indem Sieber vor seiner Anstellung in

Murten in Rorschach das Lehrerpatent erworben, im Kanton

ZOrich, wo seine Heimat war, seine erste Anstellung in Wetzi-

kon, aber auch vor seinem Lebensabend noch die hochsten

Ehren erklomm, welche sein Kanton ihmr zu schenken hatte,

indem die Verfassungsrevision des Jahres 1869 ihm den Weg
in die Zdrcher Regierung bahnte, in der er dem Erziehungs-

wesen wfihrend mehrerer Jahre vorstand (1869— 1878). —
Prof. Buchi gibt der Versammlung sodann Kenntnis von einem

von ihm neu gefundenen Zeugenverhore, das den chroni-

kalischen Berichten uber die Freiburger Verschworung void

Jahre 1452 zu Grunde liegt und die bisher nur dGrftig be-

kannten Vorgllnge, die dem definitiven Bruche mit Oester-

reich vorhergingen, nun mit wunschbarer Klarheit aufdeckt

und die bisherige Ueberlieferung glanzend bestdtigt. Diese

Aussagen sind bereits in Jahrgang XIII der Geschiehtabl&tter

veroflfentlicht. — Sodann lenkt Prof. Dr. Hauptmann die Auf-

merksamkeit der Versammlung auf den Saanelauf auf der

Nordseite des Bisenbergs und spricht die Vermutung aus,

es mochte in fruherer Zeit dort eine kimstliche Ableitung der

Saane statlgefunden haben, um das Terrain fiir die Neustadt

zu gewinnen. Diese fur die Topographie der Stadt nicht un-

wichtige Frage fQhrte zu einer lebhaften Diskussion, ohne

positive Ergebnisse, bleibt aber gleichvvohl n&herer Unter-
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suchung wert. — Als neue Mitglieder werden aufgenommenr

die HH. Dillier, Kosch, Lessiac und Liesker.

Die allgemeine Frfthjahrs-Versammlung wurde Sonntag,

den 26. Mai in der Pfarreiwirtschaft zu Rechthalten abge-

halten bei einer aufiergewohnlichen Beteiligung von gegen

100 Mitgliedern und Freunden unserer Gesellschaft, zumeist

aus der Gemeinde und nftheren Umgebung. In seiner BegrQfiung

rechtfertigt der President, da£ der Verein nicht frdher Recht-

halten aufsuchte, da eben erst jetzt eine neue, fahrbare und*

gute Strafee den hochgelegenen und aussichtsreichen Ort dem
Verkehre nahegerQckt. Sodann entwirft uns Herr Josef Piller,

Gemeindeschreiber, in l^sttlndigem Vortragc unter Blitz und

Donner ein anziehendes Bild der Vergangenheit und wechsel-

vollen Schicksale der Pfarrei Rechthalten. Man begegnet dem

Namen bereits im 12. Jahrhundert, indem das Kloster Altenryf

daselbst Lehen besafi. Es gehOrte zum Besitze der Grafen von

Tierstein, der 1442 durch kftufliche Abtretung an Freiburg;

gelangte und fortan zum Gebiete der alten Landschaft ge-

hOrte. Auch Werner von Sigriswil und Ulrich von Maggen-
berg, die Familien Felga und Praroman, sowie der st&dtische

Spital besafeen Gtiter und Lehen in der Gemeinde Rechthalten,

und die Praroman scheinen daselbst die Gerichtsbarkeit be-

sessen zu haben (Klagerodel von 1449). Kirchlich gehOrte

Rechthalten als Kaplanei zu Tafers und wurde erst 1750 zur

eigenen Pfarrei erhoben, eine Kapelle ist dagegen schon 1214

nachzuweisen. Als deren Wohltfiter erscheinen die Ritter von

Helfenstein schon im 13. Jahrhundert, deren Burg an der

Sense gelegen war. Eine Schule ist erst 1706 nachzuweisen.

In den-Chronisten Hans, Jost, Niklaus und Christoph ElLsch-

inger besitzt das kleine Dorf eine ganze Dynastie von Ge-

schichtschreibern, deren Aufzeichnungen sich handschriftlich

im Besitze des Friedensgerichtes Rechthalten finden. Davon
dtirften jene von Christoph Eltschinger noch am meisten Wert
haben wegen der Lokalangaben, wfthrend das r&umlich und
zeitlich dem Schreiber Fernerliegende sich vielfach ins Aben-
teuerliche und Fabelhafte verliert. Wir hoffen, den wesent-

lichen Inhalt des Vortrages im nftchsten Jahrgang der Ge-
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schichtsbl&tter abdrucken zu kOnnen. — Herr E. Zurkinden

bringt zum Schlusse noch eine Fortsetzung der von ihm ge-

sammelten Hausinschriften aus dem Seebezirke, die seither

in den „Freiburger Nachrichten" (1907 Nr. 69 ff.) abgedruckt

wurden und stellenweise der Originalit&t nicht entbehren.

Neu wurden in den Verein aufgenommen die HH. Auderset,

Bechler, Buntschuh, Opliger, v. Overbeck, Schorer und Jos.

Zurkinden. Herr Pfarrer Schwaller macht die Versammlung

aufmerksam auf ein ftlteres zweistCckiges Gebftude in Alters-

wil, in dem er ein Zinshaus vermutet. Bei der Heimfahrt

statteten eine Anzahl Mitglieder den Burgundergr&bern in

St. Ursen einen Besuch ab. Dieselben liegen in einer Sandgrube

etwa 200 Meter westlich der neuen Wirtschaft. Die Stellung

der Skelette und einige Bronzefundstttcke vveisen mit ziemlicher

Bestimmtheit auf einen burgundischen Friedhof bin.

Die finanzielle Lage des Vereins hat sich seit Erhohung

des Staatsbeitrages bedeutend gebessert. An Stelle des frtihern

chronischen Defizits ist gegenwftrtig ein Verm6gen von (iber

500 Fr. getreten. Allein infolge der inzwischen erhohten Druck-

kosten und des bestfindig erweiterten Schriftenaustausches er-

hohen sich auch die Ausprtiche an die Vereinskasse. Immer-

hin ist dies bescheidene VermSgen als eine erwtinschte Reserve

anzusehen, die uns gestattet, gelegentlich den Umfang des

Heftes zu vergro&ern oder eine Illustration oder sonstige ar-

tistische Beilagen beizugeben. Wtinschbar ist es auch ferner,

dafe die Zahl der Mitglieder uns treu bleibe, wenn der Verein

seine Aufgabe wie bisher losen soil.

Leider mu£ auch in diesem Jahre vvegen neuer Erkran-

kung des Bearbeiters die Bibliographie wegfallen.

Jahrgang XIII der Geschichtsbl&tter hat eine sehr aner-

kennende Besprechung gefunden durch Dr. Gustav Tobler,

Universitatsprofessor in Bern, der die verschiedenen Aufsfttze

im einzelnen wtirdigt und zum Schlusse sein Urteil in dem
Satze zusammenfafit : „Der neue Jahrgang der jungen Zeit-

schrift reiht sich den frQher erschienenen betreffend Mannig-

faltigkeit und Neuheit des Inhalts wQrdig an". (Sonntags-

blatt des „Bund" 1908 Nr. 2 vom 12. Januar).

Digitized byLjOOQIC



Jahresrechnung fiir das Vereinsjahr 1906 07

A. Einnahmen.

Aktiv-Saldo Fr. 2.77

Staatsbeitrag > 3(H). —

Beitrag der Stadt Murten » 20. —

Jahresbeitrag des deutschen M&niiervereins . . » 10. —
Mitgliederbeitrfige » 566. 15

Erlos von verkauften Geschichtsblftttern ... » 54. —
Ruckzablung vom Bankguthaben » 30. -

Total Fr. 982.92

B. Ausgaben.

Druck der Geschichtsblatter Fr. 632.

Buchbinderrechnung » 52. —
Druck von Einladungskarten » 21.20

Portoauslagen » 36. —
Ruckvergutung an den Kassier » 45. —
Angelegt auf der Volksbank » 195. —
Kassabarscbaft » 1. 72

Total Fr. 982.92

C. Vermogenserzelg.

1906 Nov. 20. Vermogensbestand Fr. 338.-

1907 > 20. » > 503.70

Vermogensvermebrung Fr. 173.70
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Verzeichnis der Mitglieder

des deutschen geschichtsforschenden Vereins des Kantons Freiburg.

Dezember 1907

Vorstand :

Biichi, Dr. Albert, Professor, Freiburg, President.
Wattelet, Dr. Hans Advokat, Murten, Vizeprasident.
Schwaller, Viktor, Prafekt, Kolleg, Freiburg, Schriftfiihrer.

Passer, J., Hypothekarverwaltei, Tafers.

Lonibriser, J., Professor, Freiburg.

Ehvcitinit$ lied :

Schneuwly, J., Staatsarchivar, Freiburg.

Mitijlicder :

Aeby, Johann, Substitut, Tafers.
— Johann, Pfarrer, Piasselb.
— Lehrer, St. Antoni.

Affolter, Oekonom, Conradshaus bei Heitenricd.
Albrecht, Anton, Buchbindermcister, Freiburg.
Andrey, Am., Groftrat, Tafers.

Auderset, Albert, Advokat, Freiburg.
— Lehrer, Alterswyl.

Bachler, Benedikt, Ratusera, Rechthalten.
Baldegger, Jak., Dr. phil., Gersau.
Balmer, Melchior, Angestellter, Tafers.

Bariswy, J., St. Ursen
Baumhauer. Dr. Heinr., Prof., Freiburg.
Beck, Dr. J., Prof., Freiburg.

Beeli, Franz, Oberamtschreiber. Murten.
Benninger, J., Amtsrichter, Salvenach.
Bertschi, Meinrad. Tierarzt, Diidingen.
— Jos., Gastwirt, Diidingen.

Betschen. Adolf, Mehl handler, Freiburg.
Bichsel, Tierarzt, Courtepin.
Birbaum, Jos., Oberrichter, Freiburg.
Blancpain, Achilles, Bierbrauer. Freiburg.
Blanchard, Philipp, Freiburg.
Bluraenstein. Emil. Pfarrer, Murten.
Boschung, Franz, Gemeindeammann, Ueberstoif.

Briigger, Peter, Mobelsdireiner, Freiburg.
Briilhart, Fridol., Pfarrer, Font.
— Joh., Gef&ngnisdirektor, Freiburg.
— Peter, Posthalter, Tafers.

Buchs, Heinr., Fabrikant, Sainte-Apolline.
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Buchs, Paul, Groflrat, Jaun.
Buntschu, Peter, Lehrer, Plaffeyen.
Buomberger, Dr. Fr., Arbeitersekretar, Schaffhausen.
Cornuz, G.,altStadtammann,Thunerstrafie33, Bern.
Daniels, Dr. Franz, Professor, Freiburg.
Derungs, Ant., Prof.. Kolleg St. Michael, Freiburg.
Desfossez, J., Pfarrer, Jaun.
v. Diesbach, Max, Bibliothekar, Uebewyl.
Dillier, Anold, Pr-fessor, Altdorf.

Dinichert, Constantin, Nationalrat, Montilier.
Dossenbach, J., Schuhhandlung, Freiburg.
Ducrest, F., Prof., Kolleg St. Michael, Freiburg.
Effmann,W., Prof., Bon n-Kessenich,Burgstrassel88
Egger, Ch., Lehrer, Guschelmut.
v. Eggis, Adolf, Banquier, Freiburg.
Erlebach, Schlosser, Freiburg.
Fasel, Ludwig, Gerichtsschreiber, Tafers.
— Peter, Lehrer, Diidingen.
— Wirt, Bosingen.

Felder, Dr. P., Hilarin, O. C, Freiburg.
Fleckner, Karl, Glasmaler, Freiburg.
Fleury, B., Bernard, O. Fr., Freiburg.
Forster, Christian, Lehrer, Beunewyl bei Alterswyl.
Fragniere, Gebruder, Buchdruckerei. Freiburg.
— Dr. Jos. Prof., Priesterseminar, Freiburg.

Freiburg. Kath. deutscher Mannerverein der Stadt.
Friolet, Dr. Max, Advokat, Murten.
Gabriel, Paul, Kurschner, Freiburg.
Genoud, Leo, Grofirat, Freiburg.
Gottlob, Dr. Ad., Prof., Bonn, Buschstr. 55.

Greber, Peter, Canisius, Inspector, Freiburg.
Grimme, Dr. Hubert, Prof., Freiburg.
Gschwend, Dr. Frid., Pfarrer, Buchs (St. Gallen).
— Otto, Buchh&ndler, Freiburg.

Gutknecht, H., Redaktor, Murten.
Haas, Paul, Musikdirektor, Freiburg.
Hafner, Hugo, Advokat, Murten.
Haimoz, P. Franz, O. Fr., Freiburg.
Handrick, Franz, Hilfsbibliothekar, Freiburg.
Hauptmann, Dr. F. Prof., Berlin, Grotilichterfelde Holbeinstrafle-
Heinemann, Dr. Franz, Bibliothekar, Luzern.
Heifer, Oberlehrer, Freiburg.
Henzen, Jos., Arzt, Tafers.
Hess, Dr. J. Jak., Prof., Freiburg.
Horner, Alphons, Tutzenberg, Schmitten.
Hurni, Alb., Lehrer in Berg bei Schmitten.
Jenny, Jak., Gemeindeschreiber, St. Antoni.
Jungo, Wirt, Schmitten.
— Jos., Notar, Freiburg.

Kalin, Dr. Jon., Redaktor, Solothurn.
Kapper, P. Alb., O. Fr., Freiburg.
Kaeser, Arnold, Kaufmann, Freiburg.
Kerzers, Volksbibliothek von (Regiouallehrer Sarbach).
Kilian, P. Lucas, O. Fr., Franziskanerkloster, Wiirzburg, Bayern-
Kirsch, Mgr., Dr. Peter, Professor, Freiburg.
— Vinzenz, Glasmaler, Freiburg.
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XL

Klaus, Johann, Pfarrer, Ueberstorf.
Kdhler, S., Apotheker, Freiburg.
Roller, Oswald, stud, jur., Freiburg.
Koscb, Dr. Wilh., Prof., Freiburg.
Kostanecki, Dr. Anton, Prof., Freiburg.
Kuhn, P., Cyrill, O. Fr., Freiburg, f
Lam pert, Dr. Ulr., Prof., Freiburg.
Lapp, K., Droguerie, Freiburg.
Leicht, Fritz, GroiSrat, Salvenach.
Leitschuh, Dr. Franz, Prof, Diidingen.
Lessiac, Dr. Primus, Prof., Freiburg.
Liebig, P. Paul, O. Fr., Freiburg.
Liesker, Dr. Gerhard, Prof.. Freiburg.
Liechti, Hermann, GroBrat, Murten.
Lutz, Adolf, Gro&rat, Greng bei Murten.
Liithi, Emanuel, Gymnasiallehrer, Bern.
Manser, Dr. Gall, Prof., Albertinum, Freiburg.
Mazzoni, P., Pfarrer, Tafers.

Meny, Louis, Vikar, Wittenheim, ElsalJ.

Meyer, Karl, Notar, Diidingen.
— -Brender, Biirstenhandlung, Freiburg.

Merz, R., Schulinspektor, Merlach.
Michel, P. Leo, Prof. Albertinum, Freiburg.
Moser, Othmar, Sekundarlehrer, Freiburg.
v. Miilinen, Dr. W. Fr. Prof., Bern, Schwaiztoistratie..

Miiller, P., Verwalter, Lowen berg bei Murten.
— Rein hard, Lehrer, Freiburg.

Murten, Gemeinderat von.

Nicolet, Peter, Betreibungsbeamter, Murten.
Nonnast, Julius, Lehrer, Freiburg.
Nosberger, Joh., Pfarrer, Sch mitten.

Nussbaumer, C., Kleiderhandlung, Freiburg.
Offner, Felix, Sekret&r, Diidingen.
Oser, Dr. Hugo, Prof., Freiburg.

Oppliger, Ernst, Lehrer, Freiburg.
v. Overbeck, Dr. Alfred, Prof., Freiburg.
Paachard, Jos., Redaktor, Freiburg.

Perroulaz, R., Pfarrer, Diidingen.
Pfanner, Karl, Freiburg.
Pfyffer, Goldschmied, Freiburg.
Philippona, Pius, Publizist, Bern.
Piller, J., Gemeindekassier, Gomma, Rechthaltc»iu
— Tbeodor, Spengler, Seeli, Alterswyl.

Poffet, Lucian, Gericntsschreiber, Tafers.
— Jos., Staatseinnehmer, Tafers.

v. Raemy, Tobias, Unterarchivar, Freiburg.
Rappo, Johann, Grotirat, Bdsingen.
— Joseph, Regionallehrer, Alterswyl.

Rauber, Lehrer, in Diidingen.

Rechtsteiner, Albert, Dr. jur., Fiirsprech, AppenzelL
Reichlen, Franz, Freiburg.
Reichlin, Leonz, prakt. Arzt, Diidingen.
Remy, Leon, Privatier, La Tour-de-Tieme.
Riedo, Joseph, Organist, Tafers.

Roche, Paul de, Lehrer, St. Antoni.
Rody, Paul, Pfarrer, Bosingen.
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Xll

Ruegg, Ferd., cand. phil., Freiburg.
Ruffieux, Pfarrer, St. Sylvester.

Rupprecht, Oekonom, Fillistorf.

Rytz, J., Lehrer, Freiburg.
Sehaffner, S., Pfarrer, Kerzers.
v. Schaller, Romain, Prof., Freiburg.
Schenker, Emil, Schuhhandlung, Freiburg.
Schlapfer, Konrad, Prof., Freiburg.
Sen mid. Eisen handler, Freiburg.
Schmutz, Jon., Gemeindeschreiber, Ueberstorf.
Schntirer, Dr. Gustav, Prof., Freiburg.
Schorer, Dr. Hans, Prof* Freiburg.
Schwaller, Martin, Groftrat, St. Antoni.
Sohwarz, Pfarrer, Freiburg.
Schwenter-Trachsler, Dr. med., J., Bern, Marktgasse *2*i

Siffert, Emil, Notar, Freiburg.
Solothurn, Kantonsbibliothek von.
Sourlier, Stationsvorstand, Diidingen.
Spat, J. G., Zivilstandsbeam'ter, Freiburg.
Speiser, Dr. Fr., Prof., Freiburg.
Spicher, Franz, Gerichtsprasident, Freiburg.
Spielhofer, Lehrer, Kerzers.
Stadelmann, Dr. Job., Prof., FVeiburg.
Steffens, Dr. Fr , Prof., Freiburg.
Sufttrunk, Jakob, Sekundarlehrer, Murten.
v. Techtermann, Max, Freiburg.
Tschachtli, Alfred, Gerichtsprasident, Murten.
Vacheron, Max, Kantonsrichter, Freiburg.
Vaucher. Jos., Wirt, Alterswyl.
Vogel, Fr., Banquier, Freiburg.
Vogeli, Christian, Schonfels, Heitenried.
Vogelsang, Jos., Friedensrichter, Seeli, Alterswyl.
Vogt, Ed., Musikdirektor, Frdburg.
Vonlantheu, Stationsvorstand, Diidingen.
Waber, Daniel, Wirt, Tafers.
— Moritz, Prof., Freiburg.

Wagner, Dr. Peter, Prof., Freiburg.
Wassmer, Eduard, Eisen handler, Freiburg.
Wattelet, Gustav

v
Murten.

Weber, Humbert, Dekan, St. Antoni.
v. Week, Paul, Dr. med., Freiburg.
Wegmuller, Armin, Apotheker, Murten.
Weitzel, Alfred, Reg. Sekretar, Freiburg.
Weuger, Pfarrer, St. Antoni.
Wille, Fritz, Direcktor, Cham, Kt. Zug.
Wohlhauser, Franz, Advokat, Freiburg.
Zapletal, P., Vinz., Prof., Albertinum, Freiburg.

Zehntbauer, Dr. Richard. Prof.. Freiburg.
Zeinp, Dr. Jos., Prof., Zurich, Dufourstrasse 5.

Zosso, Joh. Jos., Heitenried.
-Zurkinden, E., Schlo<sermeister, Lenda, Freiburg.
— Johann, Grottrat, Diidingen.
-- Jos., Prof., Kolleg, Freiburg.
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Vereine und Institute,

mit denen wir in Schriftenaustausch stehen, Oezember 1907.

1. In der Schweiz.

1. Aarau: Historische Gesellschaft des Kantons Aargau. Zeitschtift:

Argovia. Prasident J. Hunziker, Professor, Aarau.

2. Altdopf : Verein fiir Geschichte und Altertiimer von Uri. Publi-
kation : Neujahrsblatt. Prasident G. Muheim, Altdorf.

3. Basel : Historische und antiquarische Gesellschaft. Zeitschrift :

Beitr&ge. Prasident Chr. Bernoulli, Oberbiblioth. Basel.
4. — Sch weizerische Gesellschaft fiir Vol kskunde, Zeitschrift: Archiv

fiir Volkskunde. Adresse : Prof. Dr. E. Hoffman n-Krayer, Hirz-
bodenweg, Basel.

5. Bellinzona; Bolletino storico della Svizzera Italiana. Redaktor:
Emilio Motta, Bibliotecario della Trivulziana in Mailand.

6. Bern: Historischer Verein des Kantons Bern. Zeitschrift: Archiv.
Adresse : Stadtbibliothek in Bern.

7. — Allg. Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz: Jahrbuch.
Anzeiger und Quellen. Adresse: Stadtbibliothek Bern.

8. Bi*ig>: Geschichtsforschender Verein von Oberwallis. Zeitschrift

:

BUtter aus der Wallisergeschichte. Prasident Pfarrer Dionys
Iuoesch. Naters.

9. Chup : Historisch-antiquarische Gesellschaft von Graubiinden.
Zeitschrift: Jahresbericht. Prasident: PI. Plattner, Reg.-Rat,
Chur.

10. Frauenfeld: Historischer Verein des Kantons Thurgau. Zeit-

schrift : Thurgauische BeitrSge zur vaterl. Geschichte. Prasident

:

Dr. Joh. Meyer, Frauenfeld.

11. St. Gallen: Historischer Verein in St. Gallon. Zeitschrift: Mit-
teilungen zur vaterlandischen Geschichte und Neujahrsblatter.
Prasident Dr. Hermann Wartmann^ St. Gallen.

12. Genf : Soci6t6 d'histoire et d'arch^ologie de Geneve. Zeitschrift

:

Bulletin und Memoires et documents. Adresse: 1, ruede l'Eveche r

a Geneve.

13. Glarus: Historischer Verein des Kantons Glarus, Zeitschrift:

Jahrbuch. Prasident Dr. Dinner, Glarus.

14. Lausanne : Society d'histoire de la Suisse romande. Zeitschrift:

M6moires et Documents. Prasident B. va» Muyden, Lausanne.

15. Luzern : Historischer Verein der fiinf Orte Luzern, Uri, Schwiz r

Unterwalden und Zug. Zeitschrift: Dor Geschichtsfreund, Pra-
sident Dr. J. L. Brandstetter, Luzern.

Digitized byLjOOQIC



XIV

16. IVeuenburg- : Soctete Neuchateloise de Geographie. Zeitscbrift

:

Bulletin. Bibliothekar C. Knapp, prof., Neuenburg.

17. Scbaffbausen : Historisch-antiquariscber Verein des Kan tons

Schatfhausen. Zeitschrift: Be itrage zur vaterl. Geschichte. Pre-
sident Pfarrer Bach told, Schaffhausen.

18. Scbwiz : Historischer Verein. Zeitschrift : Mitteilungen. Pras.

Kanzleidirektor J. B. K&lin, Schwiz.

19. Solothurn : Historischer Verein des Kantons Solothurn. Zeit-

schrift: Urknndio und Mitteilungen des Hist Ver. Adresse

:

Dr. Tatarinoff, President.

20. Trog-en : Appenzellische gemeinniitzige Gesellschaft. Zeitschrift:

Appenzellische Jahrbiicher. Adresse: Appenzellische Kantons-
bib I iothek Trogen.

21. YVinterthur : Stadtbibliothek. Zeitschrift: Neujahrsblatter.

22. Ztirich: An tiquarische Gesellschaft. Zeitschrift : Mitteilungen.
Adresse: Stadtbibliothek Zurich.

23. — Schweizerisches Landesmuseum. Zeitschrift: Anzeiger fur

schweizerische Altertumskunde.

24. — Stadtbibliothek. Zeitschrift: Neujahrsblatt.

2. Im Ausland.

1. Aachen : Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift des, herausge-
geben von Dp. Emil Froram. Adresse : Cremersche Buchhand-
lung. Klein marschierstrafie 3. Aachen.

2. Augsburg- : Historischer Verein fiir Schwaben und Neuburg.
Zeitschrift des etc Adresse: AusschuG des historischen Vereins

• fiir Schwaben und Neuburg in Augsburg.

3. Breslau: Schlesische Gesellschaft fiir vaterl&ndische Cultur:
President : Foerster, Weidenstrafie 25 Breslau. Publikation

:

Jahresberichte. Adresse: Buchhandlung Aderholz Bre>lau, Ring.

4. Darmstadt: Historischer Verein fur das Grofiherzogtum Hessen.
Zeitschrift : Archiv fiir Hessische Geschichte und Quartal-
bl&tter. Adresse: Direktion der Grofiherzogl. Hofbibl iothek Darm-
stadt, Residenzschlofi.

?>. Dil ling-en ; Historischer Verein Dillingen a. Denau. Zeitschrift:

Jahrbuch. I. Vorsitzender: Dr. Th. Specht, Dillingen.

6. Donauesehing-en : Verein fur Geschichte und Naturgeschichte
der Baar. Zeitschrift: Schriften des Vereins fur etc. Adresse:
Dr. Tumbiilt. Donaueschingen, Vorstand der histor. Abteilung.

7. Donauwdrth : Historischer Verein fiir Donauworth und Um-
gebung. Zeitschrift: Mitteilungen; Adresse: J. Traber, Biblio-

thekar am Cassianeum, Donauwdrth, 1. Schriftfuhrer.

8. Essen: Historischer Verein fiir Stadt und Slift Essen. Zeit-

schrift: Beitrage. Vorsitzender Dr. K. Ribbeck, Essen.

3. Frankfurt a. M. : Verein fur Geschichte und Altertumskunde
zu Frankfurt a. M. Zeitschrift: Archiv fiir Frankfurts Ge-
schichte und Kunst. Adresse : Stadtarchiv I. Frankfurt a. M.
Weckmarkt 3.
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XV

10. Freiburg" i. Br. : Gesellschaft fiir Beforderung der Geschichts-
Altertums- und Volkerkunde (Historischer Verein). Zeitschrift

der Gesellschaft etc.

11. — Kirchengeschichtlicher Verein fiir das Erzbistum Freiburg.

Zeitschrift: Freiburger Di&zesan-Archiv. Adresse: Stadtarchiv,
Turrastrafie 1, Freiburg.

12. Giessen : Oberhessischer Geschichts verein. Zeitschrift: Mittei-
lungen. President Dr. Haupt, Oberbibliothekar, Giefien.

13. Graz : Historischer Verein fiir Steiermark. Zeitschrift: Steie-

rische Zeitschrift fiir Geschichte. Vorsitzender Prof. Dr. von
Zwiedineck.

14. Halle a. d. Sale: Thiiringisch-S£chsischer Geschichts- und Alter-
tumsverein. Zeitschrift: Neue Mitteilungen aus dem Gebiet
historisch-antiquari>cher Forschung. Vorsitzender Prof. Dr. G.
Herzberg in Halle a. S.

15. Heidelberg- : Historisch-philosophischer Verein. Zeitschrift:

Neue Heidelberger Jahrbiicher. Adrefte: Grotiherzogl. badische
Universitatsbibliothek.

16. — Badische historische Kommission. Zeitschrift fur Geschichte
des Oberrheins. Adresse: Grofiherzogl. General landesarchiv in

Karlsruhe.

17. Jena; Verein fiir Thiiringische Geschichte und Altert'imskunde,
Zeitschrift des Vereins etc. Adiesse : Universitatsbibliothek.

18. Innsbruck: Zeitschrift des Ferdinandeums fiir Tirol und Vor-
arlberg. Adresse: Museum. Ferdinandeum, Innsbruck.

19. Kassel : Verein fur hessische Geschichte und Landeskumle.
Zeitschrift des Vereins etc. Adresse: Landesbibliothek.

20. Lindau : Verein fiir Geschichte des Bodensees und seiner Uin-
gebung. Zeitschrift : Sell riften des Vereins etc. Adiesse : Bo-
densee-Verein, Friedrichsliafen am Bodensee.

21. Meissen: Verein fur die Geschichte der Stadt Meissen. Zeit-

schrift: Mitteilungen des Vereins etc. Vorsitzender Dr. Markus,
Realschule Meissen, Sachsen.

22. Malhausen : Historisches Museum. Zeitschrift: Jahresheft.

President Mathias Mieg.

23. IVarnberg": Germanisches Natinnalmuseum. Zeitschrift: Anzei-
ger des Germanischeii Nationalmuseums. 1. Direktor G. v.

Bezold.

24. — Verein fiir die Geschichte der Stadt Nurnbeig. Zeitschrift:

Mitteilungen des Ver. etc. 1. Vorstand : Freiherr von Kress.

25. Ravensburgr : Diozesanarehiv von Schwaben, provinzial- und
kunsthistorische Zeitschrift, herausgegeben von Amtsrichttt a.

D. Beck.

26. Reg-enHburg : Histor. Verein fiir Oberpfalz und Regensburg.
Zeitschrift des hist. Ver. etc.

27. Sehwerin : Verein fiir Mnklwiihiirgisehe Geschichte und A lter-

tum-kunde. Zeitschrift : Jahrbuch.

28. Speier: Histor. Verein der Pfalz. Zeitschrift: Mitteilungen.

Conservator Dr. L. Griinenwalder, Kgl. Gymnasiallehrer.
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'29. Stockholm : Kong. Vitterhets Historic och Antiquitets Aka-
demien (Konigl. Akademie der Gescbichte und Altertumskande).
Zeitschrift: Publikationen.

•30. Strassburg-: Historisch-litterarischer Zweigverein des Vogesen-
Clubs. Zeitschrift: Jahrbuch fiir Gescbichte, Sprache und Lit-

teratur Elsafi-Lothringens. Adresse : Kais.-Universitats- und
Landesbibliothek.

31. Stuttgart : Konigliche offentliche Bibliothek. Publitcation :

Wiirttembergisches Urkundenbuch, herausgegeben von der kgl.

Direktion des Haus- und Staatsarchives. Vorstand der Bibliothek

.

Prof. Dr. Steif.

32. Tubingen: Konigliche Universitatsbibliothek. Universitatspu-
blikationen. Bibliothekar Dr. F. Thomae.

33. Ulm : Verein fiir Kunst und Altertum in Ulm und Ober-
schwaben. Zeitschrift: Mitteilungen. Bibliothekar: C. F. Miiller,

Stadtbibliothekar.

34. Vaduz: Historischer Verein fiir das Fiirstentum Lichtenstein.
Zeitschrift: Jahrbuch.

35. Werden : Historischer Verein fiir das Gebiet des ehemaligen
Stiftes Werden. Zeitschrift: BeitrSge. Vorsitzender Dr. P. Jakobs
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Ads dem Leben Johann Kaspar Siebers

Hans Wattelet.

Der Schulrat der Stadt Murten versammelte sich am
27. Mftrz 1845, um die an der Mfidchenschule vakant ge-

wordene Lehrstelle der deutschen Sprache zu besetzen 1
).

Von sechszehn Bewerbern berticksichtigte er nach den Probe-

lektionen nur zwei 2
), nftmlich Johann Kaspar Sieber, Sekun-

darlehrer in Seebach, Kt. Ztirich, und Reinhold ROegg, Lehrer

in Wftdenswil. Der Berichterstatter, Schuldirektor Holzinger,

glaubte, dem ersteren den Vorzug geben zu mtissen, „weil

er eine entschiedenere Gewandtheit in der deutschen Sprache

wenigstens nach Massgabe des von ihm gelieferten deutschen

Aufsatzes, sowie eine grofiere Reife des Urteils und eine

wohltiberdachte Methode" an den Tag legte als sein noch

sehr jugendlicher Konkurrent 3
). Gegen den vorgeschlagenen

Kandidaten ward nun allerdings ein Passus aus dessen An-

meldungsschreiben hervorgehoben, da£ personliche Umstande

es ihm wtinschbar machten, eine Stelle aufier seinern Kanton

zu suchen. Dies bezog dann ein Mitglied des Rates auf eine

Nachricht, die ihm zugegangen war, Sieber sei nftmlich

„wegen Einmischung politischer Dinge in seiner Schule" von

den Schulbehorden des Kantons Ztirich auf mehrere Jahre

suspendiert worden. Da aber Lehrer Huber 3a
), der von dem Ge-

schehenen Kenntnis hatte, beruhigende Mitteilungen machte,

so erfolgte die Wahl Siebers mit Stimmenmehrheit. Er wurde

unverweilt davon benachrichtigt. Am 14. April bereits traf

seine Antwort ein 4
), er danke fttr das ihm gescKenkte Zu-

trauen und werde das Lehramt sofort antreten.
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Mit jenen Ereignissen im Kanton Zfirich, auf die in der

Schulratssitzung angespielt worden war, hatte es folgende

Bewandtnis. Seit 22. Februar 1841 amtete Sieber als Lehrer

an der Sekundarschule von Wetzikon. In diesem zfircherischen

Dorfe beherrschte der politische Parteistreit nacli den 39er

Sttirinen das offentliche Leben ganz und gar 5
). Als Gegner

des in Zfirich am Ruder stehenden Regiments, als Feind der

bestehenden kirchlicben Einrichtung und der Geistlichkeit,

beteiligle sich Sieber namentlich in der Weise am Kampf,

dafi er durch seine Lehre nicht nur die zukunftigen poli-

tischen Ansichten seiner Schiller, sondern auch durch diese

selbst die Eltern zu beeinflussen trachtete. Weil man in den

Familien viel politisierte, erregte seine Haltung im allge-

meinen wenig Anstofe, und wenn auch einige Vftter, unter-

stfitzt von den Geistlichen, namentlich von Pfarrer Hug, fiber

die Lehrweise Siebers sich beschwerten, so glaubte doch

die in ihrer Mehrheit mit ihm und seinem Lehrziel einverstan-

dene Sekundarschulpflege auf die Klagen nicht eintreten zu nifls-

sen. Beim Schulexamen vom 20. April 1843 aber erhielt Hug
Einsicht in mehrere Aufsatzhefte der Sekundarschfiler 5

*); darin

entdeckte er Vieles, das den in Regierungskreisen herrschenden

Ansichten zuwiderlief und wogegen einzuschreiten war. Um
sich die Beweismittel zu sichern, ergriff er die Hefte und

wtirde er auch mit ihnen davongegangen sein, wenn er nicht

auf den Widerstand des Lehrers gestofeen ware. Die Schriften

gehorten den Schfilern, behauptete dieser, und mfifiten ihnen

gesichert bleiben. Ein boser Zank entstand darob. Schliefilich

drangen die SekundarschulpHeger auf den Pfarrer ein und

drohten ihm mit einer Diebstahlsklage, wenn er die Hefte

nicht unverzttglich aushdndige. Hug sah die Aussichtslosig-

keit des Widerstandes ein und liefi die Aufsatzschriften fahren,

worauf Sieber sie den Schulern zustellte.

Diese Vorgftnge verscharften die gereizte Stimmung in

der Gemeinde ; sie mu&ten die Stellung Siebers auch um so

schwierigcr gestalten, als ein grofier Teil des Volkes es

nicht mit ihm hielt. Davon konnte er sich fiberzeugen, als

er am 7. Mai bei Anlafi einer in der Kirche abgehaltenen
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Gemeindeversammlung einen Redner unterbrach. Er ward

gepackt; der Ruf ertdnte: herunter mit dem StOlzling, dem
Irrlehrer der Sekundarschttler, und unter „Haarrtipfen und

Stofien" ward er vom Kanzelboden, wo er stand, hinunter-

gebracht und aus der Kirche geschafft. Dieser Vorfall gab

Anlafi zu weitern Ma&nahmen gegen ihn. Pfarrer Hirzel in

Pf&ffikon, dessen Kirchgenossen zu Ottenhausen nach Wetzikon

sekundarschulpflichtig waren, legte beim Erziehungsrate gegen

Sieber Klage ein, indem er auf dessen verderbliche Lehr-

weise hinwies. An die Schulpflege erging nun die Aufforde-

rung, die bearbeiteten Aufsfttze einzuliefern. Sie gab ihr keine

Folge. Ihr Widerstand blieb aber ohne die gewtinschte Wir-

kung, denn Pfarrer Hug hatte sich zu Eltern, die ihm als

Gegner des angefochtenen Lehrers bekannt waren, begeben

und von ihnen etliche, mit den Korrekturen Siebers verse-

hene Aufsatzhefte erhalten. Dieses Material reichte hin, die

Klage zu sttitzen.

Nach dessen Einsichtnahme fand die Oberbehorde, dafi

die in den Aufs&tzen sich breit machenden Anschauungen

sich nicht mit dem, Sieber anvertrauten Lehramte vertrtigen.

Nicht nur warf sie alien eine nicht zu gestattende Rohheit

im Stil vor, sondern sie behauptete auch, der Lehrer habe die

Bibel durch denjenigen betitelt „der Umsturz des Postwagens"

auf eine infame Weise ins Lacherliche gezogen G
). In andern

sei nicht nur die katholische, sondern auch die protestan-

tische Geistlichkeit aufs emporendste vei-spottet worden.

Aufsatze solchen Inhaltes dtirfe man durch die Kinder nicht

machen lassen, wenn man nicht die Toleranz der verschie-

denen Konfessionen unter einander gefahrden wolle. Ja,

meinte man, sogar die schweizerische Neutralitat sei durch

sie bedroht 7
). Danach kam der Erziehungsrat dazu, Sieber

am 28. Juni 1843 zu suspendieren *).

Die EinstellungsverfQgung betonte namentlich:

dass der in den Aufs&tzen, deren Themata meistens ganz

aufeer dem Gesichtskreise und der Erfahrung der Schtiler

liegen, sich aussprechende Geist als ein h6chst tadelnswerter

und verwerflicher zu bezeichnen sei, indem sich darin kund

gebe:
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„ein hoher Grad von Dtinkel und ein sehr anma&endes Ab-

„sprechen, ein leichtfertiger, frivoler Sinn;

„eine gegen die Kirche und ihre Diener, ja selbst die Kirchen-

„lehre, und zwar nicht nur einer fremden, sondern auch der

„eigenen Konfession durchaus feindselige und absch&tzige

„Gesinnung, die Qber das, was Andern ehrwttrdig sei, spotte

„und jede Einwirkung und Belehrung von Seite der Geist-

„lichen auf die noch minderj&hrigen und dem Religions-

„unterricht nicht entwachsenen Verfasser dieser Aufsfitze bei-

„nahe unm6glich mache;

„ein politischer Fanatismus und roher Parteihafe, der die Ver-

„fasser, wenn er fortdaure und verhftltnismftfiig zunehme,

„unffthig mache, auch nur als StaatsbQrger einst ihre wahre

„Bestimmung zu erfttllen;

„auch aus den Verbesserungen, die der Lehrer hie und da

„angebracht habe, leuchte keineswegs das Bestreben hervor,

„den ungebGhrlichen Geist der Schttler nachdrucklich und

„mit Ernst in seine Schranken zurQck zu weisen, da sie ent-

„weder aus unbedeutenden Milderungen des Ausdrucks be-

„stehen oder auch teilweise aus Versch&rfungen oder Steige-

„rungen ganz im Sinne des Verfassers."

Der Erziehungsrat ging dann am 12. Juli 1843 einen

Schritt weiter, indem er verfttgte: die Sekundarschulpflege

von Wetzikon sei zu rGffeln, weil sie Sieber in seinem Treiben

habe gewfthren lassen, dieser aber sei dem Strafgericht zu

(iberweisen, da er „einen wichtigen Teil seines Unterrichts

„auf eine Weise gefGhrt habe, dafe ihm nicht etwa blofe bei

„unvorsichtig und taktlos gewfthlten Aufgaben ein tadelns-

„wertes Zulassen mutwilligen und ungeziemenden Mifibrauches

„dieser Aufgaben durch die Schttler zur Last falle, sondern

„eigene, mit Absicht verfolgte und durch genaue Anleitung

„und Vorbereitung der Schttler von seiner Seite in's Werk
„gesetzte Bestrebungen, so da6 in einem solchen fttr Geist

„und Gemot der dem Lehrer anvertrauten Jugend gleichver-

„derblichen Wirken nur die schwerste Verletzung der Amts-
„pflicht erblickt werden kdnue, welche das Einschreiten der

„Staatsbeh6rden als notwendig erscheinen lasse."
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Am 27. Oktober 1843 sprach das Bezirksgericht Hinweil

die in die Untersuchung mitverwickelten Sekundarschulpfleger

frei, dagegen verurteilte es Sieber zu einer Bufie von 250 Fr.

und zur Amtseinstellung fQr ein Jahr. Mildernd fQr den Lehrer

zogen die Richter in Betracht: daia die s&mtlichen Sekundar-

scholer angaben, sie hfitten grofie Liebe zu ihrem gegen-

wflrtigen Lehrer und dafe alle bis auf zwei erklfirten, das

Benehmen des Herrn Hug h&tte ihnen keine Achtung ein-

geflo&t

;

„da& der hftusliche Einflufi der Eltern jener Kinder dem

nLehrer eine einseitige Richtung gab, was insbesondere auch

„daraus erhellt, dafe ein Teil jener Eltern ihre vollkomnienste

„Zufriedenheit mit der von Sieber befolgten Lehrmethode

nbezeugten

;

ndafi die politisch aufgeregten Zeiten und insbesondere die

„Verh&ltnisse der Gemeinde Wetzikon, wo bekanntlich seit

reinigen Jahren alle Fragen auf das politische Feld gezogen

„wOrden, berticksichtigt werden mQfiten;

rda6 die persOnliche, vielleicht zu einseitige Gesinnung der

n Mehrheit der Pflege, von welcher stets die Erneuerungswahl

r des Lehrers abhing, gem&fi ihren Jahresberichten die Me-

„thode des Lehrers billigte;

„dafi sich in den Akten auch nicht eine Spur fand, wonach

„das Betragen des Lehrers selbst als unwGrdig, unsittlich

„oder unmoralisch hfitte erklart werden mtissen".

Sowohl der Staatsanwalt Rahn als der verurteilte Sieber,

dessen Verteidigung Furrer ftihrte, legten gegen dieses Urteil

Berufung ein. Am 18. Dezember 1843 entschied das Oberge-

richtin Abfinderung des untergerichtlichen Urteils, da&dieBufae

auf hundert Franken reduziert, der Lehrer aber seines Amtes

entsetzt und ftlr die Dauer von fttnf Jahren zur Bekleidung

neuer Stellen unffihig erklart sei. Die Schflrfe dieses Spruches

wurde nicht gemildert durch den Umstand, dafi das Ober-

gericht am nflmlichen Tage den Kufer Heinrich Milller in

Kempten, der von Sieber gesagt hatte, er lehre die Kinder

zu Schelmen, wegen Beschimpfung mit einer Bufie von dreifiig

Franken belegte y
).
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Die Verurteilung brachte den Lehrer urn seinen Brot-

erwerb; er begab sich nun nach Rorschach, urn dort die

Prtifung zur Erlangung des st. gallischen Lehrpatents zu be-

stehen. Der katholische Erziehungsrat dieses Kantons, an

den er sich am 4. November 1844 gewendet hatte f walir-

scheinlich weil er vermutete, die protestantische BehOrde

habe Kenntnis vom Urteil des Ztircher Appellhofes, behan-

delte das Begehren am 7. desselben Monates. Er entschied

verneinend vorerst die Frage, „ob bei der bestehenden

„konfessionellenTrennung des st. gallischen Erziehungswesens

„tlberhaupt auch Nichtkatholiken vom katholischen Erzie-

„hungsrat patentiert werden konnen"; sodann aber beschloli

er „fttr diesen speziellen Fall in Ermangelung tttchtiger

„katholischer Kandidaten fttr Reallehrerstellen, und in Be-

„tracht der personlichen Eigenschaften, der vorgelegten Sitten-

„und Tuchtigkeitszeugnisse des Petenten und in Betracht,

„dafi die Fficher, filr welcher dieser patentiert zu werden

„wttnscht, nur Realien sind, die den Lehrer nicht wohl ver-

„anlassen konnen, auf kirchliche BegriflFe und religiose Ge-

„f(lhle der Zoglinge l&dierend einzuwirken : es sei unter diesen

„waltenden Unist&nden eine Ausnahme gegen oben ausge-

„sproclieiien Grundsatz zu gestatten und das Presidium er-

„mftchtigt, H. Sieber zu einer Konkursprtifung einzuladen,

„ihn je nach den Umstflnden der Prtifung auf hochstens zwei

„Jahre zu patentieren, und fQr den Fall der Patentiemng und

„der Anstellung an einer katholischen Realschule ihm das

„Versprechen abzunehmen, sich eines soliden, ruhigen Be-

rt
tragens bestreben und in Rede und Handlung alles vermeiden

„zu wollen, was die kirchlichen und religiSsen BegriflFe seiner

^katholischen Zttglinge irgendwie verletzen kOnnte 10)".

Nach abgelegter Prtifung erhielt Sieber dann auch das

Patent, suchte aber um keine Anstellung nach 11
), oflfenbar,

weil ihm die vom katholischen Erziehungsrate dem Patent

mitgegebenen Beschrftnkungen seiner, auf den Kampf gerich-

teten Natur zuwider waren. Uebrigens kamen die Ztircher

Vorgfinge bald darauf den St. Gallern zu Ohren, die sich nun

beeilten, am 3. Januar 1845 das ausgestellte Patent als un-
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gultig zu annullieren. Das Aktuariat ward beauftragt, es so-

gleich zuruckzufordern und ini Falle Sieber nicht entsprechen

wollte, durch Publikation in den offentlichen Blattern, unter

Angabe der Grunde als entkrflftet zu erkl&ren l2
). Dabei blieb

aber der katholische Erziehungsrat von St. Gallen nicht stehen.

Ein so gef&hrlicher Mann, wie Sieber einer war, mufite ver-

folgt werden. Er liefi ihm nachforschen und vernahm, dafo

er eine Lehrstelle an der stfidtischen Mftdchenschule in Murten

erhalten hatte. Der Rat glaubte nun, die Freiburger Re-

gierung auf die Gefahren, welche die Anstellung Sieber\s in

sich trug, aufmerksam niachen zu mtissen 1:{
). Der freibur-

gische Erziehungsrat verdankte die MitHlung, ersuchte den

Murtner Oberanitmann um Auskunft l4
) und beschlofi am

20. April 1845, dem Stadtrat das st. gallische Sehreiben vor-

legen zu lassen, mit der Einladung, Sieber zu entfernen.

,,Nous ne doutons pas, heifit es im Brief an den Ober-

„amtniann, que lorsque cette autorite (le conseil de ville de

„Morat) qui ignore les antecedents du sieur Sieber, aura re^u

„coimaisance de cette piece, elle n'hesitera pas a lui retirer

„sa confiance. Nous vous prions de 1'inviter a eloigner cet

^individu de son college, avant qu'il ait eu le temps de seiner

„ses mauvaises doctrines
u l5

).

Am 30. desselben Monates befafote sich der Murtner

Schulrat mit dieser Angelegenheit. Er beschlob, bei dem
zurcherischen Erziehungsrate nfihere Erkundigungen einzu-

ziehen und ihn speziell urn Mitteilung der gegen den Lehrer

seiner Zeit gefiihrten Prozedur zu ersuchen, aufierdem die

Ankunft Siebers abzuwarten, urn ihn selbst einvernehmen

zu konnen, bevor in der Sache weitere Beschltisse gefafit

wtirden lr
). Ende Juni waren die Zdrcher Berichte noch

nicht eingetroffen 17
), wohl aber hatte Sieber die Gelegenheit

wahrgenommen, sich als Lehrer im vorteilhaftesten Lichte

zu zeigen und als tikhtige Kraft immer allgemeinere Aner-

kennung zu tinden. Mit dessen Leistungen zufrieden, dachte

anch der Murtner Schulrat urn so weniger daran, dem Wunsche
des Erziehungsrat nachzuleben, als die zwischen dem protes-

tantischen Murtenbiet und der katholischen Regierung in Frei-
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burg bestehende Spannung ein Eingehen auf, von dieser Seite

kommende Antrftge verhinderte.

Siebers Richtung kam in Murten auf den ihr zusagcn-

den Boden. Nicht nur teilte die Mehrzahl der Kollegen die

politischen Ansichten des neuen Lehrers, sondern diese fanden

ebenfalls lebhaften Anklang bei den Hinters&ssen, namentlich

bei einigen eingewanderten Deutschschweizern und DeuLschen.

Verwunderlich konnte es audi nicht sein, dafi Sieber alsbald

in die gegen Freiburg gerichteten Strdmungen einlenkte. Als

Ende 1846 der Zug nach der Hauptstadt zum Sturze der

verha&ten Regierung geplant und am 6. Januar 1847 ausge-

ftihrt wurde, war er dabei, hatte er ja schon in einem der Auf-

sfttze seiner Wetzikoner Schttler die Lehre aufgestellt: nwenn

ein Volk unterdrGckt wird, so ist ein Aufruhr notig und ge-

recht". Ftir ihn unterlag somit die grunds&tzliche Berechti-

gung des Putsches keinem Zweifel. An dessen Gelingen glaubte

er jedoch nicht; er sah vielmehr sein Mi&lingen voraus.

„Diese Ueberzeugung gewann ich, schrieb er spftter ls
), als

„ich gleich beim Abmarsch der Insurrektionskolonne Ge-

„legenheit hatte, einen der meistbeteiligten Anstifter dieses

„einfaltigen Zuges, den damals aus sehr merkwQrdigen GrGn-

„den abgesetzten Amtsschreiber Chatoney militflrisch zu exa-

„minieren. Die Antworten gaben mir ein Zeugnis for die

„Ffihigkeiten dieses Menschen! Ich zog aber doch mit, weil

r ich nicht feig erscheinen wollte und zudem immer der Mei-

„nung bin, dafi ein rechter Radikaler den Erfolg nicht immer
„ voraus schon auf dem Teller haben mufi, wenn er etwas

„rechtes vornimmt. Der Erfolg dieser traurigen Fastnachts-

„komodie ist bekannt!" Es liegt nichts vor, das zur An-

nahnie berechtigte, Sieber ware eher der Mann gewesen, den

Angriff auf Freiburg militArisch aussichtsvoller zu organi-

sieren, wenn er auch stets grolie Vorliebe fttr den Stutzer

und das Niederknallen der Gegner zeigte. Nfiheres Zusehen

und kohlere Betrachtung der Dinge, wie sie lagen, und der

Krfifte, welche die Menschen bewegten, wOrden ihn auch

uberzeugt haben, da& der wesentlichste Grund des Mifilingens

weniger in der unzureichenden militftrischen Organisation,
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als im Mangel von idealen Motiven bei den meisten der Teil-

nehnier lag. Die Begeisterung, mit der er sich der Sache der

Murtner annahm, hatte ihn zu spat erkennen lassen, daia ihrer

ein grofier Teil zu jenen ZopfbQrgern gehSrten , die ein

Wetzikoner Aufsatz so anschaulich schilderte. Freilich gab

dann das Mi&lingen des Putsches Sieber vollauf Gelegen-

heit, diese Menschen nfther kennen zu lernen.

Die Folgen des versuchten Handstreiches nahmen die

Stadtkasse in so bedeutendem Mafee in Anspruch, dafi die

Nutzung der Btirger am Gemeindegut in Gefahr geriet. Der

Grimm der so in ihren Interessen Bedrohten richtete sich

auch zun&chst gegen die Fremden, namentlich gegen die

Schulmeister, denen man die Schuld an dem unglQcklichen

Ereignisse beiinat. Dafe einer dieser Lehrer, namens Kinke-

lin, nach Freiburg ins Gefengnis gebracht worden war 10
),

weil er auch am Insurrektionszug teilgenommen hatte, wird

nianche mit Befriedigung erftillt haben. Die in Murten Ge-

bliebenen, worunter Sieber, muftten aber die ganze Flut der

Beschimpfungen (lber sich ergehen lassen. wie sie denn seit

Jahren schon nicht nur wegen ihrer Gesinnungen, sondern

vornehmlich auch wegen ihrer vermeintlich hohen Gehftlter

einem grofien Teil der Btirgerschaft verhafit waren. Die sich

bietende Gelegenheit, mit ihnen abzufahren, glaubte man um
so eher benutzen zu kdnnen, als der Schulratsprasident, der

vorerw&hnte Chatoney, schon in seiner Examenrede zu Ostern

1846 den Lehrern den allerdings nicht befolgten Rat erteilt

hatte, dafe sie sich „in Momenten von politischen Zerwtirf-

„nissen daran auf keinerlei Weise beteiligen mttchten" 20
).

Die gegen die Lehrer gemachte Stimmung wird am besten

durch das Schreiben, welches Lehrer Niklaus Wegmtiller, ein

Berner, am 12. Februar 1847 an den Schulrat richtete, ge-

kenntzeichnet:

„Es kann Ihnen nicht entgangen sein, dafi unsere Schule,

„insbesondere aber das an derselben angestellte Lehrer-

„ personal, schon seit Jahren bei einem grofien Teil der hie-

r sigen Btirgerschaft zu einem Gegenstand der leidenschaft-

„lichen Anfeindung geworden ist. Nicht gewohnt, mich durch
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„AngritFe dieser Art in der Erfollung meiner Pflichten irre

„machen zu lassen, ging ich stels ineinen gewohnten ruhigen

„Gang, vertrauensvoll die Zeit erwartend, wo sich dergleichen

„Erscheinungen in ihre unlautern Schranken zurQckziehen

„w(lrden. Da& ich mich in meinen Erwartungen groblich ge-

„tauscht, davon liegen leider die betrtibendsten Beweise am
„Tag. Weit entfernt, diese Fakta auf die gegenwartigen Zu-

„stande Murten's beziehen oder sie gar als eine Folge des

„dermaligen Gemtitszustandes seiner Bewohner charakteri-

„sieren zu wollen, rede ich vielmehr von der neuern und

„neuesten Vergangenheit, wo man sich nicht scheute, auf

„offener Strate wie in Gesellschaften — naturlich in Gegen-

„wart von Schtilern — die Lehrer zu beschuldigen : „sie

„frftfien der Stadt das Burgergut weg; sie wftren for ihre

„geringen Leistungen fibermalaig besoldet; mit einem Wort:

„es sei Gnade, dafi man dieses Gesindel nicht schon l&ngst

„davon gejagt etc." Ich mufi zu nieineni Bedauern gestehen,

„da& ich dergleichen Krankungen noch nirgends als hier in

„Murten erfahren! Frei und offen sei hiemit erklart, dafi ich

„jeden Kreuzer, den ich hier (wie ich glaube) ehrlich verdient,

„dem hierortigen Publikum for Lebensmitte], Kleider und

„andere Bedurfnisse getreulich zurQckgezahlt. — Und wenn

„mich das Schicksal frQher oder spater von Murten wegfohrt,

„ktinnen es die Quittungen bezeugen, dafi ich trotz der aus-

„sersten Einfachheit und der sparsamsten Lebensweise, im

„eigentlichen Sinne des Wortes keinen Heller davon ge-

„bracht
u * 1

).

Die Behorde. welche die Grundlosigkeit der gegen die

Lehrer erhobenen Beschuldigungen kannte, suchte zu be-

schwichtigen und wiinschte, dafi WegmOller sich die ihm und

seinen Kollegen zugefogten Krankungen nicht so sehr zu

Herzen gehen lasse, „weil es nunmehr nur die rohen Aus-

„brtiche eines dumnien Pobels seien, gegen welche man Cher-

vil anzukftmpfen habe und dafi er sich hierin getrost auf

„die alljahrlichen ihm von der Behorde erteilten guten Zeug-

„nisse, auf ihm stets erwiesenes Wohlwollen und ilim be-

r zeugte Zufriedenheit und Gewogenheit berufen konne"- 2
).
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In Shnlichem Sinne ward auch den andern Lehrern ge-

schrieben 23
).

Inzwischen ging die Regierung darauf aus, die am Putsch

Schuldtragenden festzustellen und zur Venmtwortung zu

ziehen. Die spftter sogenannte Jennerprozedur war im Wachsen

begriffen. Am 1. Mfirz ersuchte die Direktion der Zentral-

polizei den Oberamtmann in Murten 2I
)» e * 11 Verzeichnis der

Ausl&nder, die direkten oder indirekten Anteil am Aufstand

genommen hatten, einzuschicken. „Comme il sera question,

„hei&t es in dem Schreiben, de prononcer le renvoi de tous

„les etrangers au canton, qui ont participe a la revolte, il

vtie fatd oublier personnel Gewisse Leute in Murten sorgten

daffir, dafi wenigstens die fremden Lehrer nicht tibersehen

wurden ; so kam auch Sieber auf das Verzeichnis. Am
21. April 1847 erhielt dann das Oberamt die Mitteilung, dafi

am 7. desselben Monates folgende Schulmeister wegen der

Beteiligung an den Jennerereignissen ihrer Amtsstellen ent-

setzt und aus dem Kanton ausgewiesen seien : der Ztircher

Schneider in Burg, der Waadtlftnder Loup in Praz, der Zttrcher

Sieber, die Berner Daniel und Christian Blatter in Murten 2%
Am 29. April wurden die Heimatscheine der Murtner Lehrer

dem Oberamt zur Vornahme der sofortigen Ausweisung zu-

gesteHt 2 ' 1

). Allerdings versuchte der Stadtrat, auf Antrag des

Schulrates, sich dagegen zu erheben, indem er der Regierung

eine „einfach und einzig mit Riicksicht auf die Schule u ab-

gefafite Bittschrift zu Gunsten der Abgesetzten einreichte ->T
).

Die vom Schulrat gewtinschten Erwftgungen, — „dafi laut § 29

„des Beschlusses vom 18. Februar 1807 die Schulen der Stadt

„ Murten unmittelbar unter dem Rate stehen; dafi dieser auch

„in der am 21. Juli 1826 erlassenen Sehulordnung ftir den

„Bezirk Murten, Art. 67, wiederholt wird; dat dem Gemeinde-

r rat aufier dem in dem vom Staatsrate a. 1835 sanktionierten

„Statut die alleinige Kompetenz zur Erwfihlung und Abbe-

„rufung der Lehrer zuerkannt ist; daft der Erziehungsrat

„durch seinen Destitutionsbeschlufo sich einen willkiirlichen

„Eingriff in die Rechte und Befugnisse des hiesigen Ge-

„meinderates erlaubt hat; dali derlei Eingriffe und Anma&ungen
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„die Selbst&ndigkeit der hiesigen SchulbehSrden und der

„Schule auf eine Weise untergraben, die ein entschiedenes

„Entgegentreten fordern" 28
); — wurden jedoch in die der

Regierung eingeschickte Bittschrift nicht aufgenommen, da

der Wegweisungsbeschlufi unter Umst&nden diktiert wor-

den sei, gegen die nicht remonstriert werden kSnne. Man
wagte eben nicht, die der Stadtbehdrde zustehenden Rechte

zu behaupten, weil man ftlrchtete, es kOnnten daraus der Ge-

meinde noch weitere finanzielle Belastungen erwachsen. Wie
zu erwarten stand, hatte die Vorkehr dann auch keinen Er-

folg. Sieber musste Murten verlassen. Am 1. Mai 1847 be-

gab er sich nach Bern 2J<
), um von dort aus wegen seiner

konkordatswidrigen Verweisung, wie er den Akt der Regierung

nannte, Beschwerde zu fohren, sowie auch die Weiterent-

wicklung der Dinge zu verfolgen und abzuwarten. Er richtete

sich an die Regierung seines Kantons, die von Freiburg Mit-

teilung des Ausweisungsbeschlusses verlangte 30
). Die Frei-

burger waren um GrQnde nicht verlegen und erwiderten:

« que le renvoi du sieur Sieber a 6t6 prononce ensuite de Tavis

« officiel que dans la nuit du 6 au 7 Janvier, il avait marche

« contre le gouvernement avec la colonne des insurges mora-

« tois. Un acte aussi reprehensible dans un simple citoyen

« prenait un caractere bien autrement grave dans un homme
« prepose a l^ducation de la jeunesse et devait necessaire-

« ment amener sa destitution et ?on expulsion. Nous estimons

« n'avoir point outrepasse dans la circonstance les limites de

« notre droit et nous avons la confiance que sur ces renseigne-

«ments vous en resterez egalement convaincu. Au reste les

« doleances du sieur Sieber out d'autant plus lieu de nous

« surprendre que si Ton eut proced£ a son egard selon la

« rigueur des lois, il eut ete prealablement incarcere et puni» Si
.

Damit erachtete die Freiburger Regierung die Beschwerde

Siebers als erledigt. Auch seinen Murtner Interessen ging es

nicht besser. Kaum hatte er dem Kanton den RQcken ge-

kehrt, so brachte der Murtner Schulinspektor einen unter

dem Drucke der Finanznot entstandenen und von einigen

Btirgern verlangten Entwurf einer neuen Organisation der
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Sladtschule ein, der die Aufhebung der Sieber'schen Lehr-

stelle vorsah 32
). Dieser den ausgewiesenen Lehrer treffende

Antrag fand auch um so eher die Genehmigung des Stadt-

rates, als die Meisten der Freunde Siebers entweder landes-

flQchtig waren oder in Freiburg hinter Schlofi und Riegel

sa&en. Als er vom Beschlufi der GemeindebehOrde Kenntnis

erhielt, richtete eran sie eine Zuschrift 33
), worin erVerwahrung

gegen die in ihrem Schofee gegen ihn ausgesprochene Ver-

d&chtigung, als gehdre er zu den Kommunisten und Atheisten,

einlegle; zugleich erkl&rte er, und darauf kam es ihm vor-

nehmlich an, « seine RechtsansprQche als Lehrer, die auf

«einem mit der BehOrde abgeschlossenen Dienstvertrag be-

« ruhten, trotz des Auslreibungsbeschlusses des freiburgischen

« Staatsrates gegenQber den StadtbehSrden von Murten be-

« haupten zu wollen und da& er sich fQr so lange als Lehrer

c der Schule betrachten werde, bis ein Abberufungsbeschlufe

« erfolgt sei ». Der Schulrat beschlofi, dieses Schreiben Siebers

ad acta zu legen und die ferneren Schritte, die der Ausge-

wiesene zu machen ftir gut finde, abzuwarten.

Eher als der Sladtrat von Murten es sich trftumen liefi,

kam Sieber dazu, ihm seinen Anspruch in Erinnerung zu

bringen. Die Bewegung gegen den Sonderbund war in Flu6

geraten. Sieber schrieb ein Jahr spftter34 ), in Bern nach Kr&ften

gegen den Sonderbund und fQr den Kanton Freiburg gear-

beitet zu haben, was ihm manches Kompliment eingetragen

hatte, namentlich auch vom vorerwfthnten Chatoney, dem
nachherigen Staatsrat und Oberamtmann. der nach dem

Putsche auch nach Bern gezogen war, dort mit dem friihern

Murtner Lehrer verkehrte und ihn sogar zwischen den Zeilen

lesen liefe, wie sehr man ihm dankbar sein werde. Die Verspre-

chungen aus dem Munde dieses Mannes seien es aber nicht

gewesen, die ihn zu seiner politischen Tfttigkeit bewogen

hfttten, sondern was er getan, habe er ftlr die Sache getan.

In diesem Sinne auch zog Sieber als Freiwilliger mit den eidge-

n5ssichen Truppen im November 1847 nach Freiburg. Er

war unter den 250 Mftnnern, die die provisorische Regierung

wfthlten. Deren Mitglieder, wie er berichtet, rOckten furcht-
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sam an und nahmen dann pomadig Besitz von den grttnen

Sesseln 35
).

Nach dieser politischen Tat kehrte er wieder nach Murten

zurtick, indem er sich nicht mehr an die tiblen Erfahrungen,

die er dort gemaeht hatte, erinnern wollte, oder glaubte, sie

hintansetzen zu dtirfen zum Nutzen der Volkssache, die im

Kanton Freiburg so sehr im Argen lag. Allerdings hatte er

auch seine Forderungsrechte gegen die Stadt zu wahren.

Siebers Wesen und Charakter warden jedoch ganz falsch be-

urteilt, wenn man annflhme, dafi die materiellen Interessen

vor allem aus seine Rtickkehr nach Murten veranlafit hatten.

Er verfolgte ein idealeres Ziel. Der zweij&hrige Aufenthalt in

dem altcm Stftdtchen hatte ihm die Erkenntnis gebracht, daia,

wenn die freiheitlichen Bestrebungen einiger Manner bei einem

Teile der Einwohner, namentlich bei der Btkrgerschaft, keinen

Anklang fanden, der Grund vornehmlich in der Tatsache zu

suchen war, da& die kleinen Btirger seit Jahrhunderten durch

begQterte Familien, in denen sich die Regierungsf&higkeit ver-

erbte. von jeder Beteiligung an offentlichen Dingen fern ge-

halten wurden, und dafi Andere mit jeder Regierung zu-

frieden waren, sobald sie ihnen die Sesselherrschaft sicherte.

Diese undemokratischen Verhftltnisse Murtens zu bessern, war

die Aufgabe, die sich Sieber zunflchst stellte. Zu ihrer Losung

gab es nur ein Mittel : die Presse. Als Mann der Tat machte

er sich sofort ans Werk. Am Neujahr 1848 grGndete er eine

Zeitung, die erste, die in Murten gedruckt ward. Sie erliielt

den Namen « Der W&chter, ein freisinniges Volksblatt ». Der

Murtner Schriftsetzer Karl Delosea tibernahm den Druck. Es

ist unmOglich, festzustellen, mit welchen Mitteln das Blatt

herausgegeben wurde, auch nicht, wieviel Abonnenten es

fand, und ob die zum Bezirke gehSrenden protestantischen

Dorfer es untersUHzten. Wahrscheinlich werden die Freunde

Siebers die Kosten bestritten haben, soweit sie nicht durch

Abonnemente, 30 Batzen fQr das ganze Jahr, gedeckt

waren. Vielleicht auch glaubte Sieber, er werde, wenn er

wieder als Lehrer angestellt oder wenn ihm die verlangte

Ent>chadigung ausgerichtet wQrde, mit seinem Gehalt, der
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seiner einfachen Lebensweise mehr als gen Ogle, das publi-

zistische Unternehmen fOrdern konnen. Sein Gesuch um
Wiederanstellung als Lehrer erhielt aber bereits am 23. Fe-

bruar eine verneinende Lftsung. [indem der Gemeinderat auf

eine durch Sieber provozierte Anfrage der Regierung erwi-

derte, daJi von einer Wiederwahl nicht mehr die Rede sein

konne, weil die seiner Zeit von ihm bekleidete Lehrslelle

aufgehoben sei 36
). Die ein Jahr zuvor entstandene Bewegung

gegen die Schulmeister hatte sich noch nicht gelegt. Andere

der frtiheren Kollegen Siebers sollten dem wegreorganisierten

Lehrer folgen. Darauf bezog sich die am 29. Mftrz vom
«Wftchter» gebrachte Notiz 37

), dafo gegen einige derselben,

« von deren geistiger Ueberlegenheit der eine nnd andere

« eifersQchtige Zopf sich ohnmfichtig ffihle. sich eine schftnd-

« liche Intrigue entspinne ». Ein Mitglied des Stadtrates hatte

nfimlich den Antrag gestellt, es seien alle Lehrer als provi-

sorich zu erklftren. Wie eine aus Lehrerkreisen stammende

Korrespondenz hervorhob, trug man in gewissen Regionen

immer noch den Glauben zur Schau, da& « die in letzter Zeit

« stattgehabte (sehr natOrliche und gesunde) Agitation ini Be-

« zirk Murten durch die an der Stadtschule angestellten

« Lehrer hervorgerufen worden sei ». Der Streit spielte in den

« Confedere » hintiber, indem ein Murtner Korrespondent die

Behauptungen des « Wflchter » zu widerlegen suchte und den

Murtner Lehrern vorwarf, dn& sie sich mehr mit Politik als

mit der Erfttllung ihrer Berufspflichten besch&ftigten 3s
). Darauf

antwortete nicht nur die gesamte Lehrerschaft mit einer ge-

pfefFerten Entgegung, sondern der stadtische Schulrat sah

sich genStigt, der Wahrheit das Wort zu reden, indem er den

Lehrern das im « Wftchter » *•') und im « Confedere » 40
) Ver-

Offentlichte Zeugnis ausstellte und den Korrespondenten als

einen gemeinen und gehftssigen Ehrabschneider bezeichnete.

Trotzdem war aber mit den allerbesten Gri'inden bei den

Murtner Behorden nichts mehr fur Siebers Lehrstelle auszu-

richten, auch aus den Gemeinderechnungen ist nicht ersicht-

lich, daii ihm eine Vergtttung entrichtet worden. Dagegen

beschlofi der Rut, den « Wftchter » in dem Sinne zu for-
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dern, dass ihm s&mtliche Inserate amtlichen Charakters

tibergeben wQrden. Ein Gesuch des Freiburger «Confedere»,

des seit Neujahr bestehenden liberalen Blattes, ihm eine Un-

tersttitzung durch Aktientibernahme zukommen zu lassen,

ward abgewiesen, indem es Murten zunftchst obliege, den

„Wftchteru zu begtinstigen 41
).

Dieses Blatt erschien jeden Mittwoch. Bezeichnend ftir

Murten ist, dafi dort kein Exemplar desselben zu finden ist.

Die Bibliothek der gemeinntitzigen Gesellschaft zu Freiburg

besitzt 68 Nummern, die Nummern 1, 10, 71—77 fehlen.

37 Nummern, worunter die sieben letzten, nicht aber die

Programmnummer, waren vor kurzem bei einem Antiquar in

Stans erhaltlich.

Die lokalen Verhaltnisse, unter denen die Zeitung ins

Leben gerufen wurde, und die dttrftigen Mittel, auf die sie

zfthlen konnte, versprachen ihr keine lange Lebensdauer, ob-

gleich der frische Wind, der durch das Land strich, solche

Unternehmen zu begtinstigen schien, und wie wohl Sieber

seinen grofien Mut und seine ganze geistige Kraft daran

setzte. Anfftnglich fehlte es ihm auch nicht an Aufmunte-

rungen. lm Februar lobte ihn einer: „Es gefallt uns, Herr

W&chter, dafi Ihr ftir das Volk schreibt". Sieber antworlete

:

„Es soil immer geschehen. Viele sind, die es wohl meinen,

aber Wenige, die ein Opfer bringen 42
). Ein anderer Frei-

burger Korrespondent schrieb ihm 42a
) : „Arbeite th&tig ftir

die heilige Sache des Volkes. Vielleicht bekommst du auf

dei Erde den verdienten Lohn nicht, aber im Himmel er-

haltst du ein schones Plfitzchen : das will i dr schriftlig ga 44

.

Nicht nur ftir die Murtner, sondern ftir das deutsche

Volk des Kantons bestimmt sollte der « Wachter » dazu

dienen, es politisch zu erziehen. Erreichte das Blatt diesen

Zweck? Wer es nachliest, erhalt den Eindruck, dafi es tiber

die Kopfe der Grofezahl der Murtner Leser hinweg geschrieben

war. Darin liegt einer der wesentlichsten Grtinde seines wenig

nachhaltigen Erfolges. Zwar begrtifite der Confeder^ am 8.

Januar 43
) das Erscheinen der neuen Zeitung mit den Worten:

« Nous saluons avec joie Tapparition d'une feuille pareille qui,
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en ^clairant les habitants de la partie allemande du canton,

pourra faire un bien immense au pays ». Indem es so seiner

Hoffnung Ausdruck gab, unterlag das Freiburger Organ wohl

einer Tftuschung, denn die deutschen Katholiken des Kantons

waren ftlr die Ansichten und Bestrebungen des Ztircher Demo-
kraten noch lange nicht reif. Dazu kam die geheime und

spftter dann ofFene Opposition des Murtner Patriziats, das

keine Gelegenheit unbenGtzt lie£, die Zeitung zu verd&chtigen.

Am 13. Januar schon suchte ein Murtner Korrespondent des

„Confedere tt u
) den „Wftchter" herunter zu machen, indem

er dessen Redacteur f&lschlicherweise mit der Autorschaft

eines in Murten veroffentlichten Neujahrgedichts bezichtigte,

beiftigend, da£ ein in so trivalem Stile geschriebener Ergufe

sei „ guere propre a eclairer le peuple et a donner essor a

des idees genereuses et liberates". Sieber bestritt, dafi seine

Zeitung mit dem fraglichen Gedicht, dessen Text nicht er-

halten ist, in irgend welcher Beziehung stehe. « Da man aber

„ an jenem Produkt Anstofe nehmen will, schrieb er am 19.

„ Januar 45
), wahrscheinlich weil es die SonderbQndler lftcher-

„ lich macht, diese edelsten Volksbeglticker neuesten Datums,

„ so versichert der „W&chter", da£ es hier von einer sehr

„ zahlreichen Gesellschaft freisinniger und gebildeter Manner

„ mit der ungezwungensten Lustigkeit wiederholt gesungen

„ worden ist, wie es sich denn tiberhaupt des allgemeinen

„ Beifalls von Seite derjenigen zu erfreuen gehabt hat, welche

„Scherz verstehen. Gewisse halbliberale Feinschmecker in

„ Freiburg, die mit den Wolfen heulten, als diese den Ton
„angaben, und eidgenOssische Kreuzlein auf die Brust hef-

„ teten, als man ihnen aus der Patsche geholfen, sind hier

* keine AutoritAt
u

.

Dieser erste Hieb auf die Liberalen von der Justemilieu-

rasse, wie er die, seinen in sie gesetzten Erwartungen nicht

entsprechenden Leute der provisorischen Regierung nannte,

sollte nicht der letzte sein, hatte Sieber ja schon in seinen

NeujahrswQnschen diesen „Zopfen voll Lftus' und Nifi' einen

scharfen Str&hl, der tief bis auf die Haut eindringe", ge-

wQnscht 4fi
).
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For die tiberall sich kundgebenden freiheitlichen Bewe-

gungen in seiner Zeitung energisch einzustehen, war ihm

ebenso selbstverstftndlich, als die Forderungen der Volksrechte,

der Volkswohlfahrt und die Notwendigkeit der sozialen Re-

formen mit Nachdruck den Regierungen in Erinnerung zu

bringen. So mahnte er die Regierung von Freiburg daran 47
),

die Austrocknung des grofeen Mooses nicht mehr l&nger hin-

ausschieben zu lassen, da dieses Werk, eine unabsehbare

Reihe guter Folgen haben mOsse; in einem anderen Artikel:

„Sind die Armen auch Menschen" 48
) schilderte er eindring-

lich, wie sehr es bisher der Staat vernachlftfiigte, der Grofi-

zahl seiner Bttrger durch eine gute Erziehung das Lebens-

gluck zu sichern. Aber wie k6nnte es anders sein, betonte

er wiederholt, wenn die Regierung und mit ihr die Beamten

glauben, sie seien nicht ftir das Volk, sondern dieses sei fQr

sie da. „Ruft man das Volk nie auf, sich Qber Sffentliche

Angelegenheiten auszusprechen", liefe sich ein Freiburger

Korrespondent des „W&chter" vornehmen, „so wttrdigt man es

herab, statt sein moralisches Bewufitsein zu heben ; man pro-

voziert so gewaltsames Ansichrei&en hartnfickig vorenthaltener

Rechte; man bilde sich doch nicht ein, dafe die Regierung

lange ohne die Untersttltzung des Volkes marschieren konne

;

anstatt es sich zuzugesellen, demtttigt man es. Aber der Gegen-

sto6 wird nur um so furchtbarer sein" 49
). „Die Furcht vor

dem Volk mu6 schwinden. So lange diese, rief Sieber der

Regierung in seinem Artikel: „Der Grofee Rat und das Volk"

zu 50
), nicht durch grofeere Liebe zu demselben, durch grSfeere

Achtung vor seinen Rechten verdrftngt wird, wahrlich! so

lange wandeln wir den Irrweg und es ist rein unmftglich,

dafi unser schwaches politische Leben sich kr&ftigen und das

Volk in allseitiger Bet&tigung vorwftrts bringen konne. Dieser

hochst verderbliche Irrtum, dessen Bekftmpfung die Lebens-

aufgabe demokratischer Journalisten sein inda, hat schon

mehr als einer Regierung die vorteilhafteste Stellung ge-

kostet; es wird manche andere noch stOrzen". In jedem Falle

aber dttrfe sich das freiburgische Volk der in der Wahl der

Beamten liegende Bttrgschaft gegen Verletzung seiner Rechte

Digitized byLjOOQLC



- 19 —

nicht entschlagen 51
). Sieber beantragte deshalb eine Petition

an den grofeen Rat, urn auf beforderlichste Ausarbeitung eines

Verantwortlichkeitsgesetzes ftlr die Beamten, welches ftlr die

unfahigen und schlechten unter ihnen eine Zuchtrute, fQr das

Volk eine Schutzwehr sei, zu dringen 52
). Ein BQrger des

deutschen Bezirks schrieb dem „Wachter" im Mai 53
): „ Unter

der neuen Ordnung der Dinge haben wir Fournier's Stufen-

regiment nicht mehr, aber eine Bureau- und Platzearistokratie,

die zu einem Platzepatriziat faktisch sich auszubilden droht.

Plfttze und Aemter werden nicht nur an Aristokraten oder

wenigstens an BGrger vergeben, die fQr den Fortschritt Nichts

wirken, sondern man zieht selbst diejenigen vor, welche unter

alien Umstanden passiv sind, ttberhaufte Geschafte haben und

flberflOssigen Reichtum besitzen. Hoflfnungsvoile, tatige, dem
Fortschritt huldigende Manner, die nur besitzen, was sie ver-

dienen, werden nicht erhOrt. Einige Justemilieuaner dagegen

mQssen mit ehrenvollen Aemtern (lberreichlich bedacht sein".

Folgerichtig kam dann Sieber dazu, nicht nur die Frage auf-

zuwerfen M) : „Wenn ein Staatsrat auf die Tagsatzung geht, be-

zieht er dann auch noch wahrend seiner Abwesenheit die

Besoldung eines Mitgliedes eines Staatsrates?", sondern bei

Anlafi der ersten Nationalratswahlen zu verlangen ; n da&

vom Nationalrat unbarmherzig alle Beamten ausgeschlossen

werden mtissen, wenn das Volk einige Garantie haben will,

dafi seine Reprasentanten sich nicht mit den Kantonsmenschen

identifizieren, oder mit andern Worten, dafi seine Vertretung

nicht zur blofaen Kom6die werde" 55
).

Von der Unerlafilichkeit der sozialen Reformen handelnd,

erklftrt der Redaktor des „Wachteru
: „der politischen Irr-

fahrten sind wir mttde ; versuchen wir's, auf socialen Boden

zu treten", 55a
) weissagt aber 56

), dafe „die Bourgeoisie wird

nun allerlei politische Reformen vornehmen und genOgsam

die Steuerruder des Staates ergreifen. Die egalite und fra-

ternity (Gleichheit und Verbrtiderung) ist ihr bloiaes Trugbild.

Aber den Schrei des Elendes OberhOrt oder mifiachtet, den

Ruf der Zeit verhdhnt und eine Revolution, — blutiger und

grausamer als alle, wird das gesellschaftliche Lttgenwerk urn-
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stofien und auf den dichges&eten Hauptern der Menschheits-

verrater das Reich der Freiheit und Gleichheit aufbauen". —
„Ueber wie viele blutige (abgeschlagene) KSpfe die heilige

Trias, Freiheit, Gleichheit und Verbrtlderung einherschreiten

wird, hftngt ab von der Thorheit und Zahigkeit der Geld-

aristokratie" 56a
).

Es ist nicht glaubwOrdig, dafi die Murtenbieter diesem

gewalttatigen Rufe nach sozialen Reformen viel Verstllndnis

entgegenbrachten. Dagegen ist gewife, da& die Sprache, in

der sich Sieber und einige seiner Mitarbeiter ergingen, nur

vorQbergehend gefiel und schliefelich Anstofi erregte, nament-

lich bei denjenigen seiner Gegner, welche der Ansicht waren,

dafi der hofliche Ton der Kraft der Beweisftlhrung keinen Ein-

trag tun kOnne. Es war eben die tiberschw&ngliche Sprache, die

schon in Wetzikon Anlafi zu Klagen gegeben hatte. Er meinte

zwar 57
), sich jener Ruhe zu befleifien, die dem Volkslehrer,

der nattkrlich Qber die Flegeljahre hinaus sein mQsse, wohl

erlaubt sei. Seine Gegner glaubten aber diese Ruhe in der

von ihm gefahrten Polemik nicht zu finden. Der „Con-

fed£re
u

z. B. beklagte sich bitter 58
): „On se rappelle qu'a

Toccasion de la nouvelle constitution fribourgeoise nous avons

voulu discuter principes avec la Sentineile moratoise („ Wftch-

ter
a
); on nous a repondu par des sottises; on nous a traite

d'&ne, de b^litre, de juste-milieu, d^leve des j^suites, etc.

Depuis lors il n'est pas de numero du „Wftchter a ou nous

n'ayons 6t6 injuria; il est vrai que nous n'avons pas ete seul

en butte aux attaques de cet obscur journal ; le gouvernement,

la Diete, enfin tout ce qu'il y a de plus respectable a Fri-

bourg et en Suisse, en ont eu leur large part ". Obwohl dieser

Auslassung des Regierungsorgans der Vorwurf zu (ibertreiben

nicht erspart werden kann, so ist doch zuzugeben, da£ Sie-

bers hohe Meinung von sich selbst ihm nicht immer gestattete,

die Gegner richtig zu wQrdigen, wie sie auch diese oft ver-

hinderte, ihrn gerecht zu werden. Die Zeitungsfehde nahm
im Laufe der Zeit eine solche Verbissenheit an, da& er am
wenigsten mit den Worten wfthlerisch war. So richtete er an

den Confedere die Frage : „Pafi auf! — In einem der auf-
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gehobenen KlOster gedenken sie ein Narrenhaus einzurichten.

Was sagst du dazu ?„ 58*) und schrieb er im Artikel 59
)

:

„Offizieller Bundesjubel" von den Murtner Bflrgern, von

denen namentlich die mit Aemtern bedachten seine An-

sicbten Qber das Verfassungswerk nicht teilten: „ Lustig

ist's, wie der Spiefe in jedem Mistk&fer sein Portrait erkennt,

wie er sch&umt und wOtet Ober andere, nattlrlich Qberlegene

Krfifte, die an seiner SchlafmQtze zupfen. Wie der Spiefi in

dieser Beziehung der personifizierte Blddsinn ist, so die per-

sonifizierte Gemeinheit rOcksichtlich der politischen Grund-

satzlosigkeit". Seine zur provisorischcn Regierung stehenden

Gegner bezeichnete er als Schafskopfliberale, Quartalzapfen-

ritter, als charakterlose, feige, durch und durch korrumpierte

Liberate, mit denen er m6glichst selten zusammenkommen
werde und dann nur, urn sie wie lfistige Schmeififliegen auf

die Seite zu schlagen G0
). Dafi dadurch die Gegner sich zu Er-

widerungen hinrei&en liefien, die nur durch grobe Sprache

sich auszeichneten, oder die seine F&higkeiten sowohl als seine

UneigennQtzigkeit in Frage stellten, war unvermeidlich. So

erwuchsen ihm Qberall Feinde, die, als sie ihm mit der Wahr-
heit nicht beikommen konnten, zur Ltige Zuflucht nehmen.

Die GrQnde, die in dieser Sachlage ein greifbares Ergeb-

nis seiner Tatigkeit verunmSglichten, suchte er nicht in sich,

sondern in der mangelnden Volkserziehung, Qber die er sich

in einer Weise ausliefi, die nun allerdings zeigte, da6 er als

tOchtiger Schulmann die Mangel des damaligen Schulwesens

richtig erkannt hatte. In einem Artikel, betitelt „ Volkser-

ziehung im Umkreise" sagte er 61
):

„Was sind die Frftchte des Schulunterrichtes ? Zum Haus-

gebrauch etwas Lesen, Schreiben und Rechnen; dann Bibel-

geschichte und Dogmenlehre. Alles andere wird mit entschie-

denem Mifitrauen behandelt. Schon das Ged&chtnis des Schul-

kindes wimmelt von flberirdischen GegenstAnden, deren Ver-

stftndnis, Annehmen oder Verwerfen erst dem reiferen Mannes-

verstande vorbehalten sein kann. Statt sorgfaltig for die Ver-

mittlung der innern mit der flufeeren Welt zum lebendigen

Sinn for die sittliche Sch5nheit ausgebildet zu werden, mufi
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sich das GefQhl mit einer bleischweren, unbegriffenen Theo-

logie erdrticken lassen. Daher jene traurige Rohheit, die eineni

so oft entgegentritt : die Freude an Vdllerei, Zotenrei&erei,

Schlaghflndeln und Tierqualen, die Nachla&igkeit der Er*

ziehung, die Abstumpfung gegen Natur und Kunst, gegen

Familien-, Gemeinde- und Staatsleben. Wie kann der junge

Mensch die Natur lieben, die Leiden des Tieres mitftihlen

lernen, wenn Niemand in diese Welt ihn einftihrt, ihm seinen

Platz und Beruf in ihr gezeigt hat, wenn er Gott nur als

eine Abstraktion aus dem Katechismus kennt, dessen geist-

loses Auswendiglernen ihn noch jetzt als unangenehme Er-

innerung verfolgt? Wie soil er sich ftlr Gemeinde und Staat

interessieren, die er fast nur aus dem Erscheinen der Polizei

kennt?" „Ftlr die Republik, wo jeder Bttrger an den Offent-

lichen Gesch&ften teilnimmt, ja zu Aemtern jeder Art be-

rufen werden kann, daher ein gesundes Urteil und mancherlei

Kenntnisse besitzen mu6, meinte er ein ander Mai, ist ein

gutes Schulwesen die Hauptbedingung besserer, erfreulicher

Zust&nde. Wenn alle urteilsftlhig, gut und t&tig sind. so sind

sie auch frei, und aus ist's mit jeder BedrQckung weltlicher

und geistlicher Aristokraten 61a
). Rationelle Erziehung sftmU

licher Volksklassen ist die einzige feste Basis, auf welcher

die Democratic in schSner Gestaltung sich zu heben ver-

mag u 61b
).

Von dem neuen Schulwesen versprach er sich jedoch im

allgemeinen nicht viel gutes, weil die Tagsatzung das Wesent-

lichste vergessen habe, nftmlich das Erziehungswesen unter

Bundesaufsicht zu stellen 62
).

In einer Reihe von bemerkenswerten Aufslltzen legte

Sieber seine Ansichten Qber den Stand der freiburgischen

Volksbildung und die Mittel, ihr aufzuhelfen, nieder 08
). Ein

Schulinspektor soil ihm von der Schuljugend des Sensebe-

zirkes geschrieben haben: „Die Jugend tritt mit reinem Herzen.

mit lebendigem Bildungstrieb in die Schule. Wie selten weifi

man aber in der Schule diese guten Eigenschaften zu be-

tfttigen ! Wie oft wird nicht darin die Jugend verdorben, statt

gebildet. Bis jetzt verfolgt man kerne Entwicklung, sondern
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gerade das Gegenteil, eben urn eine geistige und moralisehe

Versunkenheit herbeizuftihren. — Bis jetzt waren die Sehu-

len selbst viel zu schlecht tiberwacht ; viele wurden oft

w&hrend des ganzen Jahres weder vom Pfarrer noch

von der Ortsbeh5rde besucht. Der Lehrer blieb sich selbst

Oberlassen. — Die Schulen ermangeln durchaus passender

Lehrmittel, individueller wie allgemeiner. Da die Kinder das

Schulmaterial selbst anschaffen mflssen, so kommt es manch-

mal vor, dafi htilflose Arme w&hrend ganzer Monate ohne

das Notwendige sind, ohne Schulbticher und Schreibmaterial.

Da versitzen sie denn die kostbarste Bildungszeit im Nichts-

tun, schlafen auch hftufig auf den harten Bfinken ein. So

gewohnen sie sich an die Trftgheit ! Lehrer und Schtiler

verrosten in GleichgQltigkeit und Dummheit, und die Schule

wird stationftr. — Den deutschen Schulen namentlich inan-

geln durchaus gute Lehrkr&fte. Die jetzigen Lehrer unter-

richten gleichsam gezwungen, mit einer Unbeholfenheit, die

Schrecken verursachen mufi ; sie haben keine innige Ober-

zeugung von der guten Sache ; oft selbst sind sie nicht ein-

mal von der Wichtigkeit ihres heiligen Amtes durchdrungen."

Was Wunders fibrigens , wenn man hOrt, wie die

Lehrer gestellt waren : „sie sind flufeerst schlecht besoldet,

und das winzige Einkommen wird ihnen zudem noch sehr

unregelmft&ig verabreicht. Es gibt Lehrer, die ihre Besol-

dung noch von zwei vollen Jahren zu fordern haben ; andere

sind genotigt, dieselbe von Haus zu Haus zu erbetteln.

Viele Gemeinden geben weder Wohnung noch Holz. Viele

Schulhauser sind dumpf, eng und schlecht beleuchtet." Wie
hfltte unter solchen UmstAnden der Ruf Siebers gehttrt wer-

den kunnen : „Es ist eine der heiligsten Aufgaben der Jugend-

lehrer, in den Kindern die Flamme der Begeisterung ftir

Recht und Wahrheit anzufachen und ernstlich zu bet&tigen.

Durch die Ausbildung und Krfiftigung dieser Eigenschaften

arbeiten sie in praktischer Hinsicht am Gewissesten fOr die

Demokratie, die nur auf Recht und Wahrheit beruhen soil"
,ilfl

).

Als endhch nach langem, f(ir den ungeduldigen Schul-

mann viel zu langem Hinausschieben der Entwurf des Schul-
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gesetzes herauskam, rQgte er das kleinliche und pedantische

in demselben, das von jener unglQcklichen, in den KOpfen

steckenden Idee des Polizeistaates komme, von jenem unse-

ligen Mifttrauen gegen das Volk, von jener Staatsmaxime,

das Volk v&terlich zu regieren, anstatt es an freien Institu-

tionen grofi zu ziehen und allm&hlig zum verstflndigen Ge-

bmuch seiner Freiheit zu beffthigen. Vieles, die Lehrerschaft

betreffend, lag ihm nicht recht, weil es sie allzu sehr der

WillkQr der Oberbeh6rden aussetzte. Namentlich nahm er

Anstofe an den im Entwurfe vorgesehenen Prftmien for aus-

gezeichnete Lehrer 64
). „Die wirklich ausgezeichneten Lehrer

werden dieses Pr&mienunwesen einstimmig verwerfen, meinte

er ; es bringt keinen Vorteil, dagegen den Nachteil, da£ es

Speichellecker erzieht !" — Die Prftmien erinnern ihn allzu

sehr an Industrieausstellung und Viehztichterei 64 a
) ; sie sind

ein Hohn auf die Wtirde des Lehramtes.

Dringend bat Sieber den Grofien Rat urn EinfGhrung

des Grundsatzes allgemeiner, ftir alle Schulen obligatorischer

Lehrmittel ; dies sei von unendlich grofier Bedeutung. Und

dann der nichtwQrdig minime Staatsbeitrag : 15000 Franken

fQr das gesamte Primarschulwesen ! Ihr werdet sehen, ver-

kttndete er, ds& Ihr die Gemeinden krftftiger unterstQtzen mQfet.

Bisher war den Lehrern auch nie Gelegenheit geboten

worden, einen zureichenden Bildungsgrad zu erwerben. Von

der im Entwurf in Aussicht genommenen Lehrerbildungsan-

stalt, erklArte Sieber, sie werde ihren Zweck nicht erreichen ;

dagegen wQnschte er Verbindung mit Bern oder Waadt durch

Konkordat, weil vorlAufig wolfeiler und besser 65
). „Wie wohl

mttfite es tibrigens den jungen Leuten thun, die ganze Gre-

nerationen bilden und besser bilden sollen, wenn sie ander-

wftrts in gesunderer Luft freien, frischen Sinn einatmen

konnten." Die Grundbedingung tJ,;

)
jedes erfreulichen Auf-

schwunges im Schulwesen seien nebst rationellen und obliga-

torischen Lehrmitteln ttichtige, d. h. geistig regsame und

unabhftngig und methodisch befthigte Lehrer, derer &u&ere

Stellung natiirlich in jeder Beziehung wQrdig und der Wich-

tigkeit der Aufgabe entsprechend sein mttsse. Daraus keime
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alles andere wie von selbst hervor, „wenn in der Lehramts-

schule Lehrer wirken, die aufopfernd dahin arbeiten, dafi

aus ihr ein Geschlecht hervorgehe, das mit der Erleuchtung

auch die Wftrme fQr alles Edle und Gute mitbringt, und das

dessen Verwirklichung zur Aufgabe des Lebens sich macht" 66
*).

Sollte, was man anderw&rts in schflnster Ftille erreicht, nicht

auch im Kanton Freiburg mflglich sein 66 b
) ?

Doch zdgerte das Schulgesetz tiber die Massen, das

Licht der Welt zu erblicken ; da fuhr Sieber in herben Worten

los : „Beh6rden, die den alten erbftrmlichen Zustand nur

noch einen Tag lftnger dulden, mQssen ebenso fluchbeladen

vor der richtenden Zukunft erscheinen, als diejenigen, die ihn

mit berechneter Schlechtigkeit herbeigefQhrt haben. — Ein

im Volksschulwesen verlorenes halbes Jahr ladet aber min-

destens fOnf Strafjahre im politischen Fegfeuer auf den

RQcken der Schuldigen" 67
).

Sein mahnender Ruf ward nicht geh6rt. Das endlich

publizierte Gesetz brachte dem Schulmanne bittere Entt&u-

schungen. An andere Schulverhfiltnisse gew6hnt, fand er in

ihm namentlich keine Gewfthr dafQr, dafi es zu einem krftf-

tigen, selbstAndigen und charakterfesten Lehrerstand ftthren

werde. Ohne einen solchen seien alle Gesetze und Dekrete

ftlrs Schulwesen Makulatur. Auch sei die ganze Auffassung

des Gesetzes von der Stellung der Lehrer zu den Beh6rden

verfehlt und werde Knechte, Augendiener und Heuchler

erzeugen.

Wie mit seinen Ratschlftgen fQr das Schulwesen, er-

ging es Sieber mit seinen politischen Wftnschen und Antr&-

gen. Die leitenden M&nner in Freiburg brachten ihm nicht nur

nicht das ndtige Verst&ndnis enlgegen, sondern er war auch

durch seine mit der klerikalen Bewegung im Kanton zeitlich

zusammenfallende, immer mehr gegen die Regierung sich

richtende Politik eine sehr anrtichige Person geworden.

Dafi unter solchen UmstAnden sein Ruf fQr die Gleichbe-

rechtigung der deutschen Sprache, fQr grftfiere Zuverlftssig-

keit der deutschen Gesetzestexte und rechtzeitige Bekannt-

gebung der EntwQrfe z. B. wirkungslos vcrhallte 68
), lag um
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so mehr auf der Hand, als nicht nur die deutschen Abge-

ordneten ihn darin nicht untersttitzten, sondern audi die

Deutschen tiberhaupt wegen der Haltung der Grofirftte des

Sensebezirzs in Freiburg schlecht angeschrieben waren. Hier

hatte der Wind der Unzufriedenheit, der von Murten her

kam, die Verstimmung gegen die Deutschen vertieft. Sieber

schttttete Ol ins Feuer, indem er einerseits die ausnahms-

weise (einseitig konfessionelle und lokale) Stellung, welche

die Murtner Deputierten seit 1830 einnahmen, tadelte und

ihr Aufgeben verlangte, um einer rein politischen Platz zu

machen ,!9
), und anderseits der Regierung vorwarf, sie wolle

dem Volke das Licht der Sonne entziehen, ihm freies PrQ-

fen und Forschen verktimmern, jedem edleren Streben Tor

und Tor verschliefaen, ihm Steine stalt Brot, Scorpionen

statt Fische vorwerfen. Wer das tue, sei ein Feind der

Republik, ein Verrater der Freiheit ; sei er ein Prfilat oder

ein Demagog, ein Konservativer oder ein Radikaler. Fort

mit ihm 68 a
) ! Der Confedere aber gab der Lage mit fol-

genden Worten Ausdruck :

« Le plus grand calme regne dans les districts fran^ais

du canton ; il n'y a d'agitation que dans la partie allemande,

surtout dans le district de Morat, gr&ce aux menees de quel-

ques strangers peu dignes de l'hospitalite que notre canton

leur accorde. Les districts de la Singine et du Lac sont

r^ellement un embarras pour notre canton ; cet embarras, il

n'y aurait qu'un moyen de le faire disparaitre : la r£fonne

du pacte 70
. Gleichzeitig verflffentlichte der Confed£re eine

Artikelserie Qber diesen sehr wichtigen Gegenstand, aus der

hervorzuheben ist
71

) : „Selon nous, — il y aurait encore

une autre, non moins importante question a resoudre,

ce serait celle de savoir s'il ne conviendrait pas d'apporter

a la division du territoire de la Suisse en 22 cantons, les

changements que l'experience des temps a demontr^s neces-

saires. Cette question n'a encore et£ touchee par personne

avant nous. — Mais avant d'entrer en mati^re sur cette

question, nous devons reclamer contre Tinterpretation que

Ton s'est plu a donner a une phrase de notre dernier nu-
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mero". In Murten war n&mlich einigen Anhftngern der

Hegierung der Satz aufgefallen, da& die deutschen Bezirke des

Sees und der Sense der Entwicklung des Kantons nur hinderlich

seien. Sie unterlie&en nicht die Redaktion aufmerksam zu

machen, da& man peinlich, bertlhrt sei. Diese erkl&rte nun

:

„nous avouons que le mot « embarras » est un peu vague et

peut donner lieu a interpretation. Mais on a cm que nous

voulions mettre sur la m£me ligne les deux districts parlant

allemand : or nous devons declarer qne tel n'a pas et£ notre

intention et que nous sommes loin d'attribuer au district de

Moral tout entier les excentricites de tel ou tel ecrivailleur

plus ou mains int£ress£ a agiter le pays. L'embarras dont

nous voulons parler, se rattache a un tout autre ordre d'i-

d£es; et ce n'est que quand nous aurons expose notre

systeme de reconstitution cantonale de la Suisse que Ton

pourra bien comprendre ce que nous avons voulu dire". Der

Versuch des Conf6der£, das unglflckliche Wort « embarras »

mundgerecht zu machen, lautet so ; „Nous avons la convic-

tion qu'un remaniement de la carte de la Suisse est absolu-

ment n6cessaire et que cette n^cessite r£sulte des differences

profondes qui s£parent certaines populations que les traites

de 1815 ont r^unies sous un mSme gouvernement (waren

Sense- und Seebezirk nicht vordem bereits freiburgisch ?)

Ces differences ont fait naitre des antipathies dont nous

avons pu apprendre a connaitre les fecheuses consequences.

Les troubles qui, a plusieurs reprises, ont agite le Jura ber-

nois, n'avaient pas d'autre cause. — II en est de m£me de

la partie allemande du canton de Fribourg et c'est pour cela

que nous avons dit que le district allemand et celui de Mo-

rat etaient un veritable embarras pour notre canton. —
Comme on voit, les traites ont reuni des populations entre

lesquelles les mceurs, les lois, la religion, mais surtout la

langue, avaient etabli en quelque sorte un mur de separa-

tion. C'est la un mal grave auquel nous devons remedier.

C'est ce que nous proposons de faire au moyen d'echanges

de territoire entre certains cantons. D'abord on separerait du

canton de Berne : 1) tout le Jura fran^ais, c'est-a-dire les
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districts de la Neuveville, de Courtelary, de Moutier, des

Franches Montagnes, de Porrentruy et de Delemont, formant

une population de 71000 &mes, qui seraient r^unis an canton

et r^publique de Neuch&tel ; 2) le district (allemand) de

Laufon, peuple par 5,294 habitants catholiques, que Ton

joindrait au canton de Soleure. Le canton de Berne recevrait

en compensation : 1) toute la partie allemande du canton de

Fribourg, soit le district allemand et le district de Morat,

sauf le Vully, c'est-a-dire, une population de 24,000 &mes

environ ; le district protestant de Bucheggberg dans le can-

ton de Soleure, peupte par 6,000 habitants".... 72
).

Auflallend ist, dafc Sieber diese AusfQhrungen nicht

aufgriff, um mit ihnen die, wie wir sehen werden, im Mur-

tenbezirk auftretenden TrennungsgelQste zu unterstQtzen.

Man wird wol sein Stillschweigen damit zu erklftren haben,

da& er die Obelstftnde, welche der Gonfed6re hervorgehoben

hatte, weniger durch eine Umgestaltung der Kantonsgrenzen,

als durch die einheitliche Republik einerseits und durch die

Hebung der politischen Bildung des Volkes anderseits be-

seitigen wollte. In betreff des Kantons Freiburg namentlich

entsprangen fQr den Murtner Demokraten alle das Land in

Unruhe versetzenden Konflikte nicht nur aus der sch&dlichen

Einwirkung der Geistlichkeit, sondern haupts&chlich aus der

mangelnden politischen Bildung des Volkes. Neben der

Presse sah er nur ein Mittel dieser aufzuhelfen : die Volks-

vereine. Indem er in Murten den „W&chter" ins Leben rief,

trieb er auch zur GrQndung eines solchen Vereins. Alles

fQr das Volk durch das Volk war dabei sein Wahlspruch 7S
).

„Wo die Regierung und ihre Anschauungs- und Handlungs-

weise im Volk wurzelt, wo es sich mitinteressiert weifi bei

jeder Vorkehr; — wo jeder dem andern gleich, keiner be-

vorzugt ist ; wo die Leiter des Staates nicht Hen-en und

Gebieter, sondern Diener des Volkes sind, wo alles fQr das

Volk, mit dem Volk, und durch das Volk geschieht, da

glaubt der Wftchter, entstehen solide Zust&nde und feste

Damme gegen das nimmer mhende Fluten der Reaktion,

„auch ohne staatskluge Praventivmaferegeln", durch lange
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Amtsdauer nach Wahlen, die oft ein Ergebnifi des Augen-

blicks sind, und durch „starke Regierungsgewalt. Mit Leib

und Seele in und mit dem Volke und fttr dasselbe leben,

das sei die Aufgabe seiner hdchsten Beamten". „Diese For-

derung, liefe sich ein Gleichgesinnter aus der Hauptstadt ver-

nehmen 73 a
), darfst du noch oft wiederholen, bis sie von

alien Obelhdrigen verstanden wird. Sie legen sich schon

auf die trfige Haut, wie wenn bereits schon Alles getan

wftre. Sieht man aber genauer nach, so sleeken wir noch

bis tiber die Ohren im alten Morast. Denn unsere Aufgabe,

die sittliche, geistige und materielle Erhebung unseres Vol-

kes ist nicht das Werk eines Vierteljahres". Was der

„W&chter tt namentlich verpOnte 73 b
), das waren die politi-

schen Schmausereien, . nach denen man, wenn der Dampf
des Weines verflogen sei, in tr&gem Nichtstun dahinlungere.

Auch berichtete der «Nouvelliste vaudois* 73c
), „in Frei-

burg treten die BedQrfnisse des Landes, die Dringlichkeit der

Lage zurQck vor dem Wunsche eines Deputierten, heim zu

gehen, urn Weib und Kinder zu umarmen, nachdem er —
zwei Tage fortgewesen ! In Freiburg ist es einem guten

BQrger unm5glich, sich wfthrend vier Tagen unausgesetzt

den gesetzgeberischen Arbeiten zu widmen ; in Freiburg

vertagt man sich vor einem Feste, man vertagt sich vor

einem Markt, man vertagt sich bei jeder Gelegenheit". Diese

gewifi tibertriebene Schilderung der gesetzgeberischen Un-

t&tigkeit, ttber die er sich flbrigens oft beklagte, spornte Sie-

ber aber zu erhdhter Tfttigkeit an.

Bei der Bildung eines Volksvereins in Murten konnte

er nicht stehen bleiben. Er bemGhte sich, solche auf

dem Lande zu grtlnden 74
). Ihnen mafi er eine grofie Be-

deutung fttr Murten bei, wie er in bemdeutscher Mundart

dartat 75
) : „Im Bezirk Murten hei so Volksverein no ne

andere Nutze : d's Landvolk het gege d'Stadt geng es

gVtisses Mifitrauen. Wenn de der Bur fibe immene settige

Verein frei si Meinig darf s&ge und sis Wort de andere

Mitgliedere und de andere Volksvereine im Kanton g'fallt,

so mufe de, wenn der Bur g'seht, da£ das o 5ppis gilt, was
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er seit, d's verschwinde ; d'E Mifitraueinigkeit, die tisem Be-

zirk so noth thuet, wird dadurch herg'stellt, und i glaube,

dafe der Bezirk Murten uf dft Weg stark wird und dafi er

grofees leiste cha.
u

Versammlungen des Volksvereins wurden auf dem Lande

abgehalten ; ihre Erfolge scheinen aber keineswegs nachhal-

tige gewesen zu sein. Wenn auch anfftngiich reger Eifer

gezeigt wurde, so erlahmte er doch bald vor der Ergebnis-

losigkeit der T&tigkeit der Vereine. Dafi die Freiheitsbftume

im Murtenbiet umgehauen wurden, als der Grofce Rat dem

Volke die Abstimmung Qber die Verfassung entzog, war wol

geeignet, der gesetzgebenden BehOrde zu zeigen, was die

Murtenbieter von ihr hielten, aber viel war damit nicht er-

reicht Im Laufe der Zeit trat auch an den Tag, da&

Manche mit der rtlcksichtslosen Draufg&ngerei Siebers nicht

einverstanden waren und dafc ein grower Teil des Volkes

sowol nichts tat ftir die Verwirklichung seiner in Vielem

der Zeit voraus eilenden Bestrebungen als auch keinen Sinn

hatte ftir die von ihm angestrebte konsequente Durchftihrung

der demokratischen Grundsfttze. An diese war man in der

ehemaligen gemeinen Herrschaft der gnftdigen Herren von

Bern und Freiburg nicht gewohnt; ja, meint der „W&chtera
,

« der Freiburger ist, scheint es, zum Unterthan geboren ; er

besch&ftigt sich nicht gern mit 6ffentlichen Angelegenheiten

;

das ware ja verlorne Zeit oder kdnnte wohl gar als straf-

bare Usurpation der Rechte der Regierung ausgelegt werden 75»).»

Das Bedenklichste war aber, dafi man immer mehr denjenigen

GehOr schenkte, die die Uneigenntltzigkeit Siebers in Zweifel

zogen, obwol er nichts unterlieia, urn die Mitbtirger von seiner

Selbsllosigkeil zu tiberzeugen. So entstanden ihm Schwierig-

keiten, die ihn zu Fall brachten und die Tfttigkeit des Volks-

vereins lahm legten.

Der aus der Untertanenzeit tlberkommene Mangel an

fester Oberzeugung, von Sieber richtig erkannt, konnte nicht

durch einige gutgemeinte Zeitungsartikel beseitigt werden.

Wahrscheinlich ist sogar, daia sein Artikel : „sich kompro-

mittieren. Ein Wort an die Liberalen
a 76

), eher die gegen-
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teilige Wirkung hatte, denn viele mu&ten ihr Bild in der

gegebenen Schilderung der Lauen und Charakterlosen wie-

derfinden :

„Im entscheidenden Augenblick mufi man schwarz oder

weifi, man darf nicht grau sein. Von jedem wird also eine

Oberzeugung gefordert. Wenn nun auch die sogenannte

politische Uberzeugung bodenlos ist, — so m5chten wir es

doch for einen gro&en Gewinn ansehen, dafe jeder auf eine

bestimmte Seite sich zu stellen wagt, sei es zu den Bdcken,

sei es zu den Schafen. — Es gibt Menschen, die recht gut

mitmarschieren kdnnten, die das Prinzip und die Mittel,

ihm Geltung zu verschaffen, recht gut begreifen, die jedoch

rechts oder links anzusto&en beftkrchten, die fdrchten, sich

dort ein unfreundliches Gesicht, hier einen lauern Gdnner,

dort einen abtrOnnigen Klienten oder Kunden, hier gar einen

erbitterten pers5nlichen Gegner zu zu ziehen. Dem Simpel

oder dem geckenhaften Taugenichts, dem GenufisQchtigen ist

„Neutralitftt" im Parteikampf, ist lauwasserwarmes Stt&tun,

ist Schlotter und Schwanken, ist judenm&fiige Achseltrflgerei

und die schamloseste politische Charakterlosigkeit wohl er-

laubt, nicht aber dem Einsichtigen, der sich selber achten

gelernt hat. Die ihm aus entschiedener Haltung erwachsen-

den Nachteile oder Vorteile werden gewShnlich zu hoch an-

geschlagen, und wie immer, flieht das Gespenst, wenn man
ihm nur mutig ins Gesicht langt. Aber auch bei drohendem

Risiko kann der Ehrenhafte seine ManneswQrde nicht an

eitlen Gewinn setzen. Cber Alles geht Ehre, Selbstachtung,

Stolz. So ein wenig Klugheit ist der Anfang zu viel Klug-

heit, und unvermerkt gerftt man so auf die Bahn der grund-

satzlosen Unentschiedenheit. Man sieht sich bei jeder innern

Regung um, ob nicht vielieicht ein Lauscher den Verrater

mache : man flieht, wie Peter Schlemihl, vor seinem eige-

nen Schatten. „Da will ich nicht mitmachen, will mich zu-

rOckziehen ; es ist immerhin besser, machens die andern

!

Ich— ich kdnnte mich kompromittieren!" — Aha, kompro-

mittieren ! Gut. Nur so ehrlich eingestanden ; dann wissen

wir doch, woran wir sind. Denjenigen, welche bis jetzt fest
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und treu zu der demokratischen Fahne der Radikalen gehal-

ten haben, mCchten wir den Rat geben, nie ans Kompro-

mittieren zu denken und sich Jene hundert Schritte vom
Leib zu halten, die mit superklugen M&&igung und Herren-

dienerei eine Gunst, ein Lacheln, ein — Amtchen etc. zu

erschleichen suchen. Gradaus — und sollt's dem Teufel ein

Ohr kosten."

Aber nur zu bald mufite sich Sieber tiberzeugen, dafi

die von ihm verfochtenen Ideen, wenn nicht dem Teufel, so

doch ihm mehr als ein Ohr kosteten. Durchaus selbstlos,

wie er in Allem war, was er tat ; durchdrungen von der

Richtigkeit seiner Anschauungen, deren Sieg er in nftchster

Zukunft erwartete, ging er nicht darauf aus, die Gunst der

Beh5rden zu suchen und zu gewinnen. Was lag ihm, dem

Volksmann, an ihr ! Die Feindschaft des Murtner Stadtrates

oder der Regierung von Lolohuhu, wie er den „kaum zu

schfttzenden und nicht abzusetzenden Gemeinderat" nannte,

dessen stehendes Gebet sei : „Spie6btirgerei verlafi mich

nicht" 77
), machte ihm keine Sorgen. Er kehrte sich auch

nicht daran, daJa die Feinde im Rate in Freiburg gegen ihn

schtlren halfen und gleich beim Erscheinen des „Wftchter"

den Ton anschlugen, mit dem Siebers Freiburger Zeit aus-

klingen sollte: „man wird bald die Geisel zur Hand nehmen

und die fremden Fotzel dem Teufel zu jagen !" 78
) Unbe-

ktlmmert um das, was gegen ihn unternommen werden

konnte, ohne Furcht vor der „t6lpelhaften Brutalitat," „der

chinesischen Brutalitat," wie er die Jagd auf die Fremden

nannte 78a
), schrieb Sieber rflcksichtslos und mutig drauflos

sowol in allgemeiner als in schweizerischer und speziell frei-

burgischer Politik. „Wir wOrden uns schamen, rief er aus 78b
),

auch nur ein einziges Mai im Leben Menschenfurcht gekannt

zu haben."

Wenn er die republikanischen Regungen in den, die

Schweiz umgebenden Staaten mit freudiger Hoffnung den

Lesern mitteilte und fttr die UnterdrOckten seine Lanze ein-

legte, so konnte er, der tiberall, den Stutzer in der Hand,

zu Hdlfe eilen wollte 78c
), nicht umhin gegen die Tagsatzung
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aufzutreten, weil sie sich alien auswftrtigen Konflikten gegen-

Gber neutral verhielt. Neutral bleiben, erkl&rte er am 29. April

in seinem Blatte 7n
), nachdem der Murtner Volksverein am

selben Tage beschlossen hatte, an den Grofeen Rat eine Pe-

tition gegen die Neutralitftt a tout prix zu schicken 7,a
), heikt

kalt und teilnahmlos den Leiden und Freuden Anderer zusehen
;

Neutralit&t ist nichts anderes als Faulheit, Untfttigkeit und

Cbarakterlosigkeit, ein feiges Verkriechen ins Schneckenhaus

der Selbstsucht 7l'b
). Die Neutralitfttskommission der Tagsatzung

habe der Neutralit&t eine w&chserne Nase angeh&ngt, und das

sei noch das Traurigste. Wahrend man die Lombardei im Stiche

lasse, gebe man zu, da£ der neapolitaniscbe Henker Schwei-

zersohne zum Volksmord kommandiere. Hat die Schweiz,

emporte sich Sieber, nur Kapitulationen gegen die Volker,

keine ftir dieselben ? Von der veralteten, unvolksttimlichen,

abgestorbenen, kostspieligen, stiffisanten und diplomatischen

Tagsatzung, mit Jer der Begriff langweiliger Strohdresche-

rei unzertrennlieh sei ; die seit beinahe eiuem Jahre an neuen

Balken zimmere und am Ende die alten wurmstichigen wie-

der filr die besten halte 7lk
; die viel zu viel mittelalterliche

Rticksichten trage, viel zu viel unnotige Klopffechterei treibe,

viel zu vvenig Sinn ftir Zentralisation babe ; die au&erst we-

nig Garantie biete for eine radikale Reform der eidgenos-

sischen Verhaltnisse ; die vvabrscheinlich „in Berticksichtigung

der historisehen Grundlage u
die alte Jacke mit einigen neuen

Lappen flieken und in diese das geduldige Schweizervolk

stecken werde ™ d
) ; von dieser Tagsatzung, die unfrucbtbar

sei, wie Madame Sarah selig, war jedoch seines Erachtens

nichts anderes zu erwarten *n
). Freilich, wenn man sich

nimmermehr zu helfen wisse, wende man sich an dieses alte

Weib, das inuner ein gutes Salblein in der Tasehe habe, um
die Verrenkungen des h. Vororts zu heilen s0 d

).

Seinem Unmuth fiber die betrtibenden Zust&nde und

die Ohnmacht der Tagsatzung machte der, von Enttausehung

zu Enttausehung eilende Demokrat in einem im Juni an die

oberste Landesbehorde gerichteten offenen Sendschreiben

Luft :

sl
)

„Den Sonderbund habt Ihr aufgelost, rief er ihr

3
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zu, iind daftir Lob und Dank geerntet. Ich meinerseits habe

Euch nie gedankt, weil ich die wolbegrftndete Oberzeugung

hatte, Ihr verdient es nicht. — Hal nicht die grofee Menge

von Euch wie Espenlaub gezittert, als der Beschlufe wider

den Sonderbund Euren Lippen malgre vous entfahren war?

Hftttet Ihr je, ohne den Trotz der Verblendung, welche die

Sonderbtindler in der Hoffnung auf franzosische und oster-

reichische Htilfe in eckelhafter Weise von sich gaben. einen

Beschlufi dennoch gefafet ? — Nimmermehr ! Ich safi tftglich

auf Euren B&nken, und mir und hundert und tausend andern

ernsten Radikalen ist der AngstschweL6 Gber den Korper

gelaufen, wenn wir Euer Markten und Lavieren, Euer Wan-

ken und Schwanken sahen."

Und dann zu den Ursachen der von ihm gerftgten

Obelstftnde tibergehend, wies er die Tagsatzungsherren, de-

nen die Nation in dankbarer Rdhrung glflnzende Kr&nze

vom allersolidesten Slroh um ihre Schl&fen winde, an. diese

Ursachen im Kantonalegoismus zu suchen, der nicht im

Volke der Kantone liege, sondern in den Kantonalbehdrden.

KantonalgrOfien und Kantonalkapazit&ten, von denen nur zu

manche durch Interesse und Verwohnung an dem alten

Kantonalschlendrian hingen Hla
). Darum weg mit den Kanto-

nen ! An ihre Stelle trete die einheitliche Republik !

Der Einheitsgedanke finde allerdings nur scheinbare

Starkung durch den im Bundesverfassungsentwurf vorgese-

henen, aus der Volkswahl hervorgehenden Nationalrat, denn

an ihn werde der St&nderat, also die alte verrostete Tag-

satzung mit ihren 22 Krebsscheeren sich hfingen. daran

zehren und nagen. Da£ die beiden Rate sich die Augen

nicht auskratzen werden, ergebe sich daraus : „die Mitglie-

der des Stfinderates sind offizielle Kantonalregierungsmflnner,

die des Nationalrates sind Affilierte des Qimrtalzapfenordens,

also Advokaten oder Aspiranten auf Amter, deren es in der

neuen Wirtschaft noch einige hundert gutbesoldete mehr ge-

beu wird, oder endlich sind sie Bourgeois, Geldinenschen,

die mit den Regierungeu saint und sonders gleiches Interesse

haben. dem Volk den Daumen auf den Nacken zu setzen >,J,b
)

a
.
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Spftter behauptete Sieber das Gegenteil 8lbb
): „Der National-

und der Standerat werden sich einander ewig in den Haaren

liegen, denn der St&nderat wird vomehmer und eine Art von

Adelskammer sein wollen", und in einem Momente aufflackern-

den Mutes schrieb er dann wiederum ins Land hinaus: „Doch,

ihr Vaterlandsherzen fern und nah, die ihr in stillem Unmute

bitter klagt, aufgeschaut und nicht verzagt, das Schweizervolk

wird einen Nationalrat erwfthlen. Fltichtet Euch, ihr Eulen;

zittert ihr Kr&merseelen 81bc
)

!

Bald aber bestOrmten ihn Zweifel: „Der au&erlich or-

ganisierte Sonderbund ist gefallen, der Sonderbund der Geister

bleibt bestehen. Wir wenige Radikale in den Sonderbunds-

kantonen, wir werden fast rasend, dafe das Zauberwort Ein-

heit nicht ausgesprochen worden ist, welches auf einen Schlag

all unsere Ratlosigkeit, all unser geistiges (und materielles)

Elend weggeblasen hfttte. Aber eben ! die Fabrikanten scheuten

die Anstrengung, urn eine herrliche Kulturaufgabe durchzu-

fGhren; der Vorgang eines Stapfer, eines Pestalozzi ztindete

in ihren kalten Herzen jenen heiligen Funken der Menschen-

liebe nicht an, der zu treuer Hingabe ans Volk niahnt. Sie

lieben und achten da# Volk nicht! Das ist das rechte Wort!

ich hab's gefunden !" H1 c
).

In die wenig versprechenden Aussichten, die Sieber an

einer Wendung der Dinge zu Gunsten des Einheitsslaates

beinahe verzweifeln liefien, brachten die an verschiedenen

Orten der Schweiz erfolgten Kundgebungen fttr die Abschaf-

fung der Kantonalsouver&net&t 81d
) einige Aufheiterung. So-

gar Grofiratsprftsident Dr. Alfred Escher in Ztirich hatte

sich in einer im „Wftchter u abgedruckten Rede zu Gunsten der

Centralisierung ausgesprochen * le
): „Zwei Leitsterne mochte

ich Ihnen bei Ihrem Streben nach einer Umgestaltung unse-

rer Bundeseinrichtungen besUlndig im Auge zu behalten

enipfehlen, die Umwandlung des Schweizerbundes in einen

schweizerischen Staat, und sollte dies noch nicht erreicht

werden konnen, die Gleichstellung aller Schweizerbiirger in

Bundessachen". Auch war das Blatt „in der Lage gewesen,

den Murtnern „mit grolier Schadenfreude" mitzuteilen, „dafi
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Btirger St&mpfli, Finanzdirektor in Bern, das neue Bundes-

projekt fQr unausftihrbar halt, da es im Finanzpunkte kein

richtiges Verhfiltnis zwischen den Einnahmen und Ausgaben

des Bundes herstellt" 81 f
). Ein eingesandter Bericht aus Frei-

burg betonte, da& nur eine schweizerische Einheitsrepublik

mit einheitlicher Geselzgebung und Verwaltung helfen kSnne Hl
*),

wfthrend eine Korrespondenz aus dem Kanton Ochsenbein,

wie er den Kanton Bern nannte, in den Ruf einstimmte

:

„Kein Kanton ist imstande, auf langere Zeit etwas Rechtes

zu leisten. Es lebe die Einheit" 82
). „Eine helvetische Volksre-

gierung, die in alien Landesteilen ihre entsprechenden Organe

habe, bemerkte der „Wfichter", werde in einem einzigen Jahre

mehr Gutes stiften, als die 22 Sonderbtindler in ihren Schnecken-

h&usern in hundert Jahren 83
). Den Lesern wurden die Vorteile

der Einheitsregierung eindringHch vorgestellt; durch sie wQrde

a) die Schweiz fur die Zukunft gegen alle Sonderbtindelei ge-

schtitzt; b) eine sichere Gerechtigkeitspflege erzweckt; c) die

Staatswirtschaft in jeder Beziehung besser betrieben; d) fQr

Handel und Gewerbe in der ganzen Schweiz gleich gesorgt;

e) das Beamtennetz mit seinem Stolze auseinanderfallen" 84
).

Diesen ftinf Punkten ftigte Sieber erlftuternd bei, da£ „be-

sonders auf Verminderung der Beamtungen einerseits, ander-

seits auf fortschreitende Verbesserung der Volksschule hin-

gearbeitet, und besonders in Schuld- und Prozessachen eine

kurze, fa&liche und wolfeile Gesetzgebung fttr die ganze

Schweiz erlassen werden mtifote. Zudem wQrde eine Ein-

heitsregierung in jeder Weise der tlberhandnehmenden Fe-

dernfuchserei energisch begegnen, da nicht diese, sondern

Gewerbe und Gewerbsfleifo den Wolstand und das Gluck

eines Landes heben".

Aus den zu Tage tretenden Symptomen schlofe dann

der „W&chteru
: „so werden denn die Kantone fort mussen.

Wie traurig ! Wie werden die zwei Dutzend V&ter des todt-

gebornen Kindleins an seinem Grabe heulen ! Es ist zu ver-

driefilich, alle Staatsweisheit geht zu schanden und am Ende

hat der Murtner Volksverein, welcher zuerst die Einheits-

republik durch einen Verfassungsrat predigte, einen gesundern
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Blick gehabt als die sftmtlich sehr bertihmten Staatsmftnner

der Bundesrevisionskommission" H5
).

Am 19. Mfirz hatte sich der Volksverein, dessen Peti-

tionen keine BerQcksichtigung gefunden, versammelt und

sich nach reiflicher Debatte einmtttig ftir die helvetische Ein-

heitsrepublik, als der einzigen dem Schweizervolke ange-

messenen und in der grofeen Gegenwart seiner wtlrdigen

Staatsform, erklfirt
s,
9- Von diesem Wunscheward dem Zentral-

komitee des schweizerischen Volksvereins, dem sich die Murtner

anschlossen, unverzQglich Kenntnis gegeben in folgendem

Wortlaut

:

„Aufhebung der Kantonalit&t, d. h. des bestehenden

Systems der Engherzigkeit und Selbstsucht, das jede ratio-

nelle Entwicklung hemmt und hindert, und Vereinigung der

zersttickten und zerrissenen Schweiz zu einem politischen

Korper; Vermischung der getrennten Volkerschaften unseres

Vaterlandes zu einer Nation. Daher nur eine Representation

der Nation durch einen schweizerischen Groferat! Daher Auf-

stellung eines schweizerischen Verfassungsrates, da nur dieser

die Befahigung besitzt, die Bundesrevision von dem rationellen

Standpunkt aus zu erledigen".

Die lobende Erwfihnung, die das basellandschaftliche

Volksblatt 8,J
*) von den Bestrebungen des Murtner Volksvereins

ftir die Einheitsrepublik brachte, wirkte nicht nur als Auf-

munterung, sondern war auch Oel auf die stetsfort von

Freiburg geschlagenen Wunden. Das freiburgische Regie-

rungsorgan bekfimpfte energisch Siebers Ausftthrungen. Die-

ser begleitete aber die Veroffentlichung der Postulate des

Volksvereins mit der Bemerkung, dafe die Einheitsrepublik

durchdringen mtisse, trotzdem „ein blodsinniger Kerl" im

Confedere sie ungeheuerlich nenne. Er wisse aber schon,

woher der Widerstand der Freiburger komme. „Wenn ftir

uns Alle Platz wftre in den obersten eidgen. Behftrden, da

wollten wir schon ftir die Einheit stimmen — a la bonheur!

Lieber aber in Krfthwinkel der erste, als in Bern der zweite.

So ein eidg. Unterbeamter im Administrativ- oder Gerichts-

wesen — was ist er bei der strengen Kontrolle? Dagegen

Digitized byLjOOQIC



- 38 -

so ein Oberbeamter in den Kantonen — parbleu ! das klingt

besser; da ist jeder Profos ein KOnig" 861
^. „Auch die Tag-

satzung mahnte ihn an eine Gesellschaft von Spekulanten, und

wenn man derselben vorwerfe, sie habe sich die Wfirde einer

Sesselassekuranzgesellschaft erschwungen, so wird man wahr-

scheinlich nicht irrig gehen amJc
). Im ahnlichen Sinne sprach

er tiber die Freiburger Regierung : „Die neue Verfassung ist

eine Lebensversicherungsanstalt ftir die Regierung. Sie lftfit

sich neun Jahre auf die grtinen Sessel setzen, wahlt alle Be-

amten und setzt sie a piacere ab. — Da durch die neue Ver-

fassung das Volk so zu sagen abgesetzt wird, so raten wir

auch den Grofeen Rat abzusetzen, wenn die sieben Herren

der Regierung definitiv gewahlt sein werden. Es ist nur wegen

der Einfachheit. Der h. Grofee Rat ist doch nur pro forma

da und etwa auch daftir, die Regierung, wenn sie ins Pech

geraten sollte, zu retten. — Man gebe der Regierung plein

pouvoir (unbedingte Vollmacht) fQr neun Jahre, dann ist's

lustig zu regieren. Juchheh !

u 80 d
)

Freilich galten auch ftir den Einheitsstaat — das stellte

Sieber nicht in Abrede — die von ihm gebrachten Satze : jede

Regierung ist schlecht — es ist keiner Regierung zu trauen.

Seine fruchtbare Phantasie fand aber gleich ein Mittel, urn

dem Obel zu steuern h7
) : „damit das Volk regiere oder wenig-

stens doch auch noch ein WSrtchen mitzusprechen habe, machen

wir in allem Enisle den Vorschlag, dafi das Volk einige eidge-

nossische Wachter aufstelle, welche den Herren auf die Finger

zu sehen hatten. Diese Volkstribunen — wir wtinschen deren

drei — wftren direkt vom Volk zu wfthlen, naltirlieh immer nur

ftir einen Monat. Bei der Niederlegung seines heiligen Amtes

hfitte jeder Volktribun einen Bericht tiber die Aufftihrung und

Qber die Tatigkeit der Regierungsmenschen (Bundesrate) zu ver-

offentlichen und anzugeben, warum und wie oft er ihnen habe

auf die Finger klopfen mtissen. So bliebe das Volk Meister

und einfaltige oder schlechte Menschen wtirden schonungs-

los entlarvt und aus der Bundesregierung vertrieben.
u

Beirn Lesen dieses wunderlichen Antrages begreift man,

wie der Confedere dazu kam, in Sieber einen die Narrenkappe

Digitized byLjOOQLC



— 39 —

tragenden Padagogen zu sehen. Jedenfalls schoJd der Demokrat

hie und da mit seinen Vorschlagen fibers Ziel hinaus ; statt

sie aber der Mfiglichkeit anzupassen, riet er zum Wider-

stand, derm ohne Kampf schien ihm sein Ziel nicht erreich-

bar. Darum schrieb er audi in einem „Bundesflickerei u

betitelten Artikel * s
) : „Was uns nur retten kann, das sind

StGrme, starke, gewaltige Stttrme, welche die Unentschiede-

nen, Schvvankenden, Spreuleichten fortwirbeln. weit, weit,

auf Nimmerwiedersehen !

u

Obwol er aber vveder zu den Federleichten noch

zu den Uberzeugungslosen gehorte. bedurfte es dieses Stur-

mes nicht. uni ihn aus der politischen Stellung, welche er

ini Kanton Freiburg zu erringen hoffte, auf Nimmerwieder-

sehen wegzufegen. Doch mufi er geahnt haben, was ge-

schehen konnte, als er, nach der Annahme der von ihm be-

kampften Staatsverfassung, im „W&chter u seinen Kampf
gegen die Freiburger mit den Worten einleitete

s9
) :

„Wfthrend in den meisten Ldndern Europas jeder

Zwist verstummt vor den Posaunentonen der Freiheit, die

der Ruf des gallischen Hahns aus dem Schlafe geweckt ;

wahrend Furcht und Schwftche und kleinliche Bedenklich-

keit im gewaltigen Sturmakkord der grofien Gegenwart sich

auflosen und man sich allerwftrts zutrauensvoll ins Meer

der Reformen stCirzt, wird man es einem begeisterten, aber

in seinen gerechten Erwartungen getauschten Demokraten

veraeihen, wenn er nur ungern von Giganten zu Pygmaen

sich wendet, wenn er nur mit Eckel den Fehdehandschuh

der Polemik mit Lenten aufnimmt, die wahrend er selbst

nur mit Grtinden kampfen kann, zur UntersttUzung ihrer

schwachfofiigen Argumente und grundlosen Angriffe und zur

Bemantelung ihrer Impotenz und Charakterschwache eine

willige Polizei und Gendarmerie hinter sich haben mttssen.

Die WafFen sind zu ungleich, und wenn wir dennoch auf

den Kampfplatz treten, wenn wir den tiefen Abscheu ttber-

winden, den die Berufung auf Gewalt, ja auf rohe Gewalt

uns einflofit, so geschieht es de&halb, uni nicht wider Willen

durch Stillschweigen der so emsig verbreiteten Meinung
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Vorschub zu leisten. als ziehe man im Bezirk Murten am
Seil der Extravaganzen."

„Bekanntlich, fuhr Sieber fort.
l,
°), machten die theore-

tisehen und praktisehen Bemerkungen des „Wfichter~ Gber

die neue Verfassung buses Blut bei den guten Freilmrgern

;

ja, der Verfassungsfreund ineldet. man wtirde im ersten

heiligen Eifer den Redaktor mindestens gesteinigt haben ;

audi spracli man von Wegweisung, Prefiprozefi, etc., etc."

Diesem, dem Gewitter voransgehenden Wetterleuchten

schenkte er aber keine weitere Beachtung. „Wer wollte auch,

predigte er seinen Lesern 1,0a
), so wenig Glauben haben an

den Geist der Zeit, der mfichtig durchs Gedankenreicb weht,

so wenig Glauben an die Allkraft der einfachen demokra-

tischen Grundsfttze, so wenig Glauben an die Tatigkeit der

Fortschrittspartei, so wenig Glauben an die Zweckmfifiigkeit

einer alle guten Krftfte und Triebfedern des Volkes in Mit-

wirkung ziehenden Volkserziehungsmethode (vermittelst der

Teilnahme am offentlichen politischen Leben, durch Vereine,

Schule, Presse etc.). so wenig Glauben endlicb an die Zu-

lftnglichkeit der grofien Htilfsmittel, welche in den Hftnden

einsichtiger und strebsamer Behorden liegen? Uns, wir sprechen

es freudig aus, feblt dieser Glaube nicht. Urn so nachdrflck-

licber binden wir den Staatsbehorden aufs Gewissen, eine

einfache, ungektinstelte, volkstttmliche Gesetzgebung und Ver-

waltung anzustreben, ohne lflngercs Zogern und Zaudern das

Scbul- und Vereinswesen in freundlicher Gestaltung ins Leben

zu ftthren, und ganz besonders auch die materiellen Interessen

mit den geistigen in Harmonie zu bringen, d. h. dieselben

auf breiter humanistischer Grundlage zu ordnen. Es ware,

wir wiederholen es zum hundertsten Male, eine hochst be-

klagenswerte Verblendung von ihrer Seite, die geistige Re-

generation von oben herab, gleicbsam von Jupiters Thron

aus, ohne die lebendigste Anregung und Mitbeteiligung des

Volkes vornebmen und die materiellen den politischen Inte-

ressen und Faktoren nachsetzen zu wollen. Wenn wir nicht

befttrchten muliten, Milkleutung zu erfahren, so wQrden wir

auch noch auraten, am rechten Otie die reehten Leute zu
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gebrauchen, ohne dabei personliche Zu- oder Abneigung mit-

spielen zu l&ssen". — „Gewifi konnte es dem Fortschritte nur

forderlich sein, wenn die brauchbaren Kr&fte, wo sie sich

finden mogen, in den Dienst des Volkes gezogen wtirden.
44 90aa

)

— „Konnen sich die Behorden auf diesen rein sachlichen

Standpunkt stellen, konnen sie ein Ziel klar sich denken und

die Mittel, dahin zu gelangen, mit Ueberlegung auffinden, so

mufi ihnen und uns Allen die Zukunft unseres Kantons wie

ein heller Frtihlingsmorgen leuchten."

Sein geistiges Auge, das die Morgenrote einer bessern

Zeit sah, wurde noch nicht durch mangelnde Zuversicht in

die neue Ordnung der Dinge getrtibt; sein Ziitrauen zu den

Gerichten war noch nicht erschtittert, obgleich er schon die

Frage aufgeworfen hatte: „Wie lange wollen die Gerichte

noch warten, bis sie den einzelnen Richtem die Anhorung

der Parteien in Privataudienzen verbieten?" !K)ab
) Fest stand

auch sein Glaube !,ob
) an die UnmOglichkeit der Verletzung

der Niederlassungsfreiheit durch Ausweisung, wiewohl Manches

darauf hinwies wo % dafe die freie Niederlassung Gefahr lief,

„zu einer blofien Tftuschung zu werden, dafi statt die Nieder-

lassung an keine andere Bedingung, als an das Vorweisen

des Heimatscheines zu kntipfen, dann aber jedweder Chikane

polizeilicher Malice den Riegel zu schieben, d.h. die Wegweisung

eines Niedergelassenen unmoglich zu machen, indem ja die Ge-

richte dafQr da sind, allf&llige Vergehen nach den bestehenden

Gesetzen zu bestrafen, diese Niederlassung wieder auf eine

Weise verklausuliert werde, da£ der Niedergelassene ganz der

WillkQr der Kantonalbehorden preisgegeben sei ; daia gerade in

diesem Punkte ein unzweideutiger Fortschritt dringend Not tue

und ein schweizerisches Btirgerrecht einmal zur Wahrheit wer-

den sollte". Namentlich erhob er sich in dem Artikel „die Tag-

satzung als Sitten- und Ketzerrichter
u

I 'oJ
)
gegen die Forderung,

dafi man, um in einem andern Kantone Niederlassung zu er-

halten, neben vielen andern Dingen, auch nachweisen mttsse,

man sei ein Christ und zwar ein guter Christ, der ein sitt-

liches Leben ffihre: „Christentum und Sittlichkeit der Nieder-

gelassenen stehen fortwfthrend unter der strengsten Aufsicht
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der Polizei ; ftihrt der Niedergelassene nach den Ansichten

der Gensd'armen ein unsittliches Leben, so kOnnen ihn diese

jeden Augenblick wegweisen. Was geht aber die Polizei

meine Religion und meine Sittlichkeit an ? — Und ist das

Glaubens- und Gewissensfreiheit, wenn ihr die Gensd'armen

zu Vftgten tiber unser Innerstes, Heiligstes setzt? Wahrhaf-

tig, der heilige Vater in Rom ist sogar freisinniger als die

Tagsatzung. — Die Tagsatzung ist denn auch so gn&dig,

den anerkannten christlichen Konfessionen das Recht freier

ReligionsQbung ini ganzen Umfang der Eidgenossensdiaft

zu garantieren ; aber man merke wohl — nur den vom Staate

anerkannten christlichen Konfessionen. Die Deutschkatho-

liken, die Lichtfreunde, die Pietisten, die Momiers, die Juden

und Heiden, kurz Alle, welche nicht unbedingt auf die

Worte eines vom Staate angestellten Pfarrers schworen,

haben nicht das Recht, ftffentlichen Gottesdienst zu halten.

Das ist die Rechtsgleichheit, wie sie die Tagsatzung versteht.

Wer gibt Euch aber das Recht, die Wege zum Himmel fQr

Euch allein in Beschlag zu nehmen ? Wer gibt Euch das

Recht, eine Zolllinie zwischen Euch und unserm Herrgott

aufzustellen, und alle Seufzer, alle Gebete, welche nicht

durch den vom Staate bezahlten geistlichen Lohnkutscher

hintiber transportiert werden, fttr Kontrebande zu erkl&ren ?

Ist es denn nicht genug, dafi die Gensd'armen den freien

Verkehr auf unsern Landstra&en hemmen, mtissen sie uns

auch noch die Wege zum Himmel versperren" ?

Im Murtner Volksverein, dessen geistiger Ftthrer er war,

und dem die vielen scharfen Ausfelle Siebers auf seine un-

versfihnlichste Gegnerschaft, die Kirche und ihre Diener, die

Himmelsdragoner, wie er sie mit Vorliebe nannte, ganz be-

sonders angenehmen waren, entfaltete er, nach wie vor. eine

unermOdliche Tfitigkeit. Da& dabei in nebensftchlichen Dingen

viel kostbare Zeit verloren ging und vie! zu viel Worte ge-

macht wurden, war j^denfalls am wenigsten seine Schuld.

Seiner Kampfeslust entsprach es allerdings, dafi eines der

ersten, vom Verein an die Regierung gerichteten Begehren

dahin ging, den Mui*tnern die zwei Kanonen, welche die
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Sonderbundsregierung ihnen weggenommen hatte, zurtickzu-

geben. Vom Murtner Volksverein war auch die Verbren-

nung der Jennerprocedur beantragt worden : „Manner, die

Monate lang im Kerker litten, wollen ihre Angeber und die

Kniffe und R&nke ihrer politischen Feinde nicht kennen

lernen ; sie wollen sich nicht rftchen an ihren Qu&lern, aber

den Flammen und der Vergessenheit ttbergeben wollen sie

das Werk der Arglist und Bosheit 44 U1
).

Diese Verbrennung fand am 31. Januar 1848 auf dem

Liebfrauenplatz in Freiburg statt, wo eine Rednerbtihne er-

richtet worden war zwischen zwei Scheiterhaufen, auf deren.

einem die Folterwerkzeuge, auf dem andern die Prozefeakten

lagen. Zwei Reden wurden gehalten : eine franzftsische vom

Advokaten Weitzel, und die deutsche von Sieber. Nach den-

selben steckten Frohlicher Sohn und Architekt Weibel die

Scheiterhaufen in Brand, wfthrend die programmO&igen Ge-

sftnge des Mftnnerchors in den Jubelrufen der Masse unter-

gingen 9
*).

Siebers Rede wurde nachher im Druck verbreitet !,2a
). Ein

Exemplar derselben ist nicht in Murten, wol aber in der

Bibliothek der gemeinntttzigen Gesellschaft in Freiburg erhal-

ten. Auf dem Titelblatt steht die Notiz :

„Dieweilen dieser Discurs von wegen seines Salzes

etzlichen lauwasserliberalen Freiburgern Bauchgrimmen ver-

ursachet hat und es nach der homoopathischen Heilmetode

n5tig ist, den Krankheitsstoff durch seine Anwendung als

Medicament in entgegengesetzter Richtung abzutoten, haben

wir uns, aufgemuntert durch den Rat eines erfahrenen Arz-

tes und durch vielseitiges Verlangen unserer lieben Bur-

gersame entschlossen, diesen Discurs dem Druck zu ttberge-

ben. Mdge er die Alten und die Jungen von dem vermale-

deiten Bauchweh grttndlich kurieren ! Amen u
.

Der Redner, mit dem gezogenen Sftbel heftig gestiku-

lierend 92b
), hob mit der Versicherung an, dafi der Volks-

verein von Murten, indem er die Verbrennung der Jenner-

procedur anregte und beharlich verlangte
,

„keinesvvegs

ein blofees Gaukelspiel fttr die schaulustige Menge veran-
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lassen wollte ; vielmehr war es ihm bei der Vernich-

tung eines Werkes personhcher Leidenschaft und politischer

Rachsucht darum zu tun. der Welt ein schlagendes Beispiel

zu geben, dafo wie der weise Johannes von Muller sagt,

jedes Werk der Leidenschaft sich durch sich selbst auflOst

Gleichzeitig, so glaubte der Murtner Volksverein, dtirfte die

bei diesem Autodafe zusammentretende patriotische Versamm-

lung dem Grofien Rate einige gute Ratschlfige geben, damit

aus der Asche der mittelalterlichen und modernen Folter-

werkzeuge ein lebenskrftftiges und bltitetreibendes schones

Gebilde zu unserer aller Freude erwachsen mdge".

Sieber brachte der Ratschl&ge eine ganze Fulle. Er
beantragte eine Adresse an den grofien Rat, urn diesem zu

•erklftren, in Erw&gung „da£ der Beschlufe desselben vom
13. und 14. Januar betreffend die Lebensfragen unseres

Kantons keineswegs diejenigen Ma&regeln in sich schlie&t,

welche die demokratische Entwicklung auf die Dauer zu

sichern und das geistige und materielle Wohl des Volkes in

Zukunft zu fordern geeignet wftren :

1. Die Existenz der Kloster ist unvertr&glich mit dem
tdemokratischen Staatsleben.

2. Sie sollen defihalb samt und sonders aufgehoben

werden.

3. Der Bischof und die Klerisei sind unschftdlich zu

maehen.

4. Die Urheber und Beforderer des Sonderbundes sind

fur immer zu verbannen.

5. Das Verfassungswerk ist beforderlich in demokra-

tischer Richtung zu Ende zu fuhren und der Sanktion des

Volkes vorzulegen
u

.

Von dieser Adresse an den Grofoen Rat weifi der Be-

richt des Confedere nichts, indem er sich zu bemerken be-

gnugt, Sieber babe eine Rede gehalten „rempli d'excellentes

verites, inais que nous aurions prefere entendre a la reunion

des differentes sections de la societe patriotique". Im „W&ch-

ter" ward dagegen behauptet, die Vorschl&ge seien von der

Versammlung mit freudigem Zuruf unterstutzt worden. Von

Digitized byLjOOQLC



- 45 -

der im Wurfe liegenden Verfassung verlangte der Redner,.

dafi man in ihr keinerlei Spuren von der Angstlichkeit be-

merken dtirfe, wie doch das Volk moglichst auf die Seite zu

schieben sein mdchte, sondern dafi sie vielmehr eine allseitige

und umfassende Beteiligung und Bet&tigung desselben bei

alien Reformen und namentlich bei der Losreissung vorx

veralteten Begriffen und bei der Heranbildung zur freiea

Gedankenbewegung f5rmlich und ausdrticklich erheische.

Der jubelnde Zuruf des Volkes t&uschte ihn jedoch

nicht iiber das, was vom Grofien Rat zu erwarten stand.

Indem er (iber die Freiburger Versammlung in seiner Zei-

tung berichtete, stellte er das Prognostikon auf :
5>3

)

„3. Januar. Hoffnungen und Befurchtungen, Tauschun-

gen streiten mit einander urn den Sieg. — Bis zum 16. hat-

ten die Hoffnungen die Oberhand, jetzt sind die BefQrch-

tungen Sieger. Das schleichende Gift des Bosen hat sich

unter dem Schutz des JQstemilieu geltend gemacht. Dieses

unheilbringende JQstemilieu hat im Grofien Rat von Frei-

burg Majoritat erlangt. Selbst solche, die sich radikal schel-

ten lassen, sind ihm beigetreten. Was bleibt nun dem Volk

noch Qbrig, wie konnen wir unsere Vertreter wieder auf

den Weg des Fortschrittes zurQckleiten ? Ein Mittel ware :

den Gro&en Rat nur als Verfassungsrat anzuerkennen und

mit der Aufstellung der Verfassung wieder zu neuen Grofi-

ratswahlen zu schreiten, und schnell die BeschlQsse, die bis

dahin gefafit wurden, in gro&en Volksversammlungen anzu-

nehnien oder zu verwerfen. Dieses wftren legale Akte eines

souverftnen Volkes, welches sich an den letzten Rettungs-

balken anklammern mu&, um nicht wieder in einen noch

bodenloseren Sumpf, als der frQhere war, zu geraten".

Doch nicht nur die Regierung und ihre Anhangeiv

„saft und kraftlose Halbmftnner, die sich vor ihrem eigenen

Schalten flirchten, Leute, die ein Amtchen gekriegt haben

und nun gern im Frieden die Quartalzapfen geniessen mOch-

ten" !,Sa
), sondern auch das freiburgische Volk, das damals

in seiner Mehrheit ganz andern Zielen zustrebte, als die von

Sieber erblickten, war dessen demokratischen Vorschlagen

nicht gewogen.
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Die Erkenntnis der Fruchtlosigkeit aller im Sinne seiner

Antr&ge gemachten Anstrengungen brachte Sieber wol auch

<lazu, im eingesandten Bericht Gber das Autodafe die auf

•erne im Murtner Volksverein entstandene StrOmung hinwei-

sende Warnung an die Freiburger stehen zu lassen : „wenn

eine freundliche freisinnige, dauerhafte Gestaltung der Verh&lt-

nisse unseres Kantons auch ferner unmftglich ist ; so wird man

es begreiflich finden, wenn die Murtner die Stunde verwfin-

schen, die ihr Schicksal an das des Kantons Freiburg kettete. —
Sollen wir unab&nderlich mit Freiburg vereinigt bleiben, so wer-

den wir dies nur dann freudig sein kftnnen, wenn ftir eine freie

Gestaltung unsers Staatswesens una Gewfthr gegeben wird.

Kann man dieses, so werden wir auch freudig in jeder Not

und Gefahr zu Freiburg stehen, wie's wackern Mflnnern und

braven Biirgern zienit".

Damit wurde auf Trennungsbestrebungen angespielt,

die schon am 19. November 1847 die provisorische Regie-

rung veranla&t hatten, ihrem Oberamtmann in Murten zu

schreiben : „Votre honors du 17 courant nous a fait con-

naftre qu'il existe dans votre district des dispositions de sepa-

ration du canton de Fribourg" 93b
). Die Regierung empfahl

„d'arr£ter ces dangereux desseins et de communiquer les

noms de ceux qui les favorisent". Sie tauchten im Volks-

verein vvieder auf. In dessen von Sieber redigierlen Peti-

tion an den Gro&en Rat vom Januar 1848 hei&t es 94
) : „Der

Bezirk Murten hatte, solange der Kanton Freiburg unter dem

Joche der Jesuiten seufzte, nur mit zerknirschtem Herzen

einen Teil des Kantons ausgemacht und er hat sich nach

Trennung gesehnt u
. Eine am 20. Februar in Boll stattge-

habte Versammlung des Volksvereins war auch von einer

Murtner Delegation besucht worden. Amtsprokurator Adolf

Huber, nachmaliger Oberrichter, hiell eine Rede, in der er in

Erinnerung brachte, dald die Freisinnigen von Boll und Murten

immer durch starke Sympalhie vereinigt gewesen seien.

„Diese Sympathie zu beleben, miissen die Liberalen in ge-

meinsamem Anstreben jener Reformen, welche die geistige

und iimterielle Wohlfahrt des Volkes begrlinden, zusammen-
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treffen. Unter dieser Voraussetzung wird Murten treu zu der

freiburgischen Familie halten" 94a
). An der Vereinsversammlung

in Kerzers vom 27. 95
) Februar hob der Pr&sident, Dr. Huber, in

seinen ErofFnungsworten hervor, dafi das Beharren der Regierung

in der eingeschlagenen Richtung keineswegs geeignet sei, dem
Kanton Freiburg die Herzen der Murtenbieter zu gewinnen.

„Wenn wir umsonst rufen, sagte er zu den zahlreich Versam-

melten, wenn man uns, die wir unsere Kompagnien zur

Sicherheit der Staatsbehdrden in den Dienst mtissen treten

sehen, von sich sto&t, und par preference absolutistische

Regierungssteine statt demokratischen Brodes gibt, so sagen

wir adieu und suchen wir unser Heil anderswo". Diese Rede

veranlafite die Regierung, ihren Amtmann in Murten zu be-

auftragen 95 a
), wegen der Trennungsgeltiste eine Untersuchung

zu fdhren, damit nOtigenfalls eingeschritten werden kflnne.

Er ward auch ermahnt, ein scharfes Auge auf gewisse Uni-

sttirzler und die durch politische Riihrigkeit sich hervortuen-

den Fremden zu haben, in keinem Falle aber zu unterlassen,

die Gemeindedelegierten vor der nach Murten einberufenen

Volksversanimlung zu sich zu bescheiden. „Vous leur repre-

senterez, hei&t es im regierungsrfitlichen Schreiben 95 b
), les

consequences f&cheuses que pourraient attirer sur le district

de Morat des manifestations hostiles a l'autorite superieure

et leur adresserez une serieuse exhortation de s'abstenir de

tout acte provocateur". Die Regierung war schon durch das

Umhauen der Freiheitsbfiume in nervose Aufregung gemten.

Far sie lagen darin : „des manifestations hostiles au nouvel

ordre des choses et injurieuses pour la Confederation" 95
). Sie

brachte deshalb dem Oberamtmann das Dekret vom 25. No-

vember 1847 in Erinnerung, dessen Anwendung die Beseiti-

gung der Freiheitsb&ume, „aete qui pourrait replonger le can-

ton dans Tannarchie", zu rechtfertigen schien. Um der, wie

sie meinte, drohenden Revolution einen Riegel vorzuschieben,

verordnete sie, da& die Bflume wieder aufzu richten seien. Der

Oberamtmann, der Wistenlacher Noyer, tat jedocli nicht nur

nichts, sondern er liefi es geschehen, dafi in Murten statt des

umgehauenen Baumes ein kleines Bftumchen, an dem ein
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Trauerflor und eine in Freiburg sehr Obel genommene In-

schrift hingen, aufgestellt wurde. Man begreift, dafa unter

solchen Umst&nden die Regierung ihre fible Laune nicht zu-

rtickhalten konnte. Sie schrieb am 9. M&rz an ihren Ver-

treter 95 d
) : „Nous devons cependanl vous exprimer noter eton-

nement sur le peu d'activite que vous avez mise a reprimer

des manifestations hostiles au Gouvernement. — Nous nous

attendions a ce que vous donneriez les ordres immediats pour

Tenlevement de demonstrations qui ne peuvent qu'inciter et

aider les plans de quelques esprits turbulents et agitateurs

de votre district. Mais il parait que nos esperences ont ete

vaines, car les predits objets subsistent toujours en derision

des autorites du pays". Die am 8. Mflrz erschienene Nr. 10

des „Wfichteru
, die leider nicht mehr vorhanden ist, war auch

nicht geeignet gewesen, die Aufregung der Staatsrftte zu

dftmpfen. Sie war ihnen von Murten aus geschickt worden,

um ihnen zu zeigen, wie Sieber wiederum gegen die neue

Ordnung der Dinge w(ite-,5c ). Der Staatsanwalt wurde nun

in Bewegung gesetzt, indem von ihm ein Gutachten Ober die

Frage verlangt wurde, ob es geraten sei, dem „W&chter" einen

Prozefi anzuh&ngen. Der Beamte, Louis Villard alne, schickte

einen langen Bericht ein !,5f
)» *n welchem er einleitend be-

merkte: „a la lecture faite de cette feuille, j'ai ete pour mon
compte personnel, souleve d'un sentiment absolu d'indignation,

deja aux trois premieres lignes qui proclament un principe

subversif de Tordre social dans notre canton"; dann die ein-

zelnen vom „Wfichter 4 der Verfassung gemachten VorwQrfe

einer kurzen Kritik unterstellte, z. B. den betreffend die Wahl
s&mtlicher Beamten durch das Volk, mit den Worten: „Pre-

nant le peuple fribourgeois dans l'etat d'instruction et d'&du-

cation dans lequel il se trouve actuellement, il a bien assez

du choix de ses autorites communales et administrates in-

ferieures;
u und endlich zum Schlusse gelangte: „Sans doute,

le „Wachteru a peche ties gravement contre l'ordre public,

contre la loi sur la liberte de la presse. Mais, a l'heure qu'il

est, dans les conjonctions actuelles, au moment ou le Gou-

vernement provisoire de la Republique franchise vient de pro-
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clamer non seulement le principe absolu de la liberte dYcrire,

mais d'abolir toute restriction imaginable a cette liberte, enfin

lorsque la D£esse commence son tour du monde, convient-il

au Gouvernement du Conton de Fribourg d'attaquer une feuille

indigene? En un mot, je pr^avise: non." Der Staatsanwalt

schlofi aber, dafe einer der vom „Wflchter
a

gebrachten Ar-

tikel tiber die Folgen der Nichtgenehmigung der Verfassung

durch das Volk eine unzul&feige Drohung enthalte: „Voila

certes un brandon r^volutionnaire jete au milieu de la nation,

qui, pris par ses paroles, exige d£ja que le Pouvoir — 6carte

les ennemis qui s'^levent, m£me de rangs inattendus, contre

nos nouvelles institutions. J'ai entendu d'ailleurs Texpression

d'une multitude de gens ternoignant hautement leur disappro-

bation a la lecture du No. 10 du „Wftchter". — Toutefois,

sachant qu'il y a dans le district de Morat quelques meneurs,

qui, sous le pr^texle de patriotisnie y s£ment du trouble et

que mtaie le chef de ces m^contents est stranger au Canton

de Fribourg, j'estime qu'il y a lieu d'eveiller l'attention de

la Police centrale a cet 6gard, et a Tautoriser a faire evacuer

le pays par les brouillons qui ne lui appartiennent pas".

Villard lie£ auch seine Vorgesetzten wissen, dafe er als Presi-

dent der freiburgischen Sektion des Volksvereins dieser den

Antrag gestellt habe, der auch angenommen worden sei: „une

disapprobation de la feuille, le „Wftchter" No. 10, et une

invitation amicale a la section de Morat, de se retirer de la

voie inconstitutionnelle et dissidente, dans laquelle elle s'est

jetee". Diese, an den Murtner Volksverein gerichtetet Mahnung

erzielte einen grofeen Heiterkeitserfolg. Die Regierung aber

schrieb dem Amtmann in Murten, sie teile ganz die An-

schauung des Staatsanwalts, da& den Zeitungsartikeln keine

Beachtung zu schenken sei : „qui a ce qu'il parait, sont plus-

tot le fruit d'une imagination surchauflfee et excentrique que

de tendances subversives de l'ordre social dans notre canton.

Cependant nous ne voulons pas que quelques brouillons vien-

nent semer le trouble dans un pays qui ressort a peine d'une

crise violente et c'est pour cela que nous vous invitons a

citer soit le redacteur soit l'editeur du dit journal aupr&s -de
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vous. Vous leur representerez le danger auquel ils exposent

le pays en suivant une pareille conduite et les inviterez

serieusement a s'abstenir de manifestations semblables a celles

qui ont provoque le bl&me de Tautorite sup6rieure qui saura

au besoin allier avec la clemence son devoir de veiller a la

tranquillite et au respect dQ aux lois da pays" 05
*). Der „Con-

feder£
u

seinerseits unterlieft nicht, gegen den Redacteur des

„Wftchter tt

zu hetzen, indem er im Leitartikel vom 11. Marz H5h
)

die Behauptung Siebers, die vom Volke nicht genehmigte

Verfassung sei flir dieses nicht rechtsverbindlich, als „appel

direct a la revolte" erklftrte, mit dem Hinweise „nous dou-

tons fort que le gouvernement reste tranquille devant de

pareilles provocations". Die Auffassung des Hofblattes von

der Volkswahl der Beamten entsprach auch in alien StQcken

derjenigen, die der Staatsanwalt Villard in seinem Schreiben

Qber die Nr. 10 des „Wftchter" der Regierung nahe gelegt

hatte : „est-ce serieusement qu'on vient nous proposer un pareil

systeme, a nous, Fribourgeois ? De bonne foi, pense-t-on que

si les gens de Villaz-St-Pierre ou de Ch6sopelloz etaient appeles

a nommer eux-m£mes les prefets et les juges, nous aurions des

fonctionnaires capables et independants ?" Alle seine Befflrch-

tungen und Aussetzungen (iber die Besetzung der dffentlichen

Stellen fa&te dagegen der „Wachter" zusammen, indem er eine

im „Democrate de la Broye" erschienene freiburgische Korres-

pondenz in Uebersetzung brachte: „Wenn man nicht besser

als frtiher das Talent, das Verdienst, die beharrliche und auf-

opfernde Hingebung ftirs Gemeinwohl zu wQrdigen weifi,

wenn Prtifungen blo£e Formaliiaten bleiben, wenn der Nepo-

tismus (die Vetterbegttnstigung etc.), Kotterie und Intrigue die

einzigen Wege sind, auf denen man zu Aemtern gelangt, dann

ist sehr zu ftirchten, da£ darunter der Fortschritt leide und

das Miidtrauen mit seinen bedenklichen Folgen wachse. Unser

Kanton ist kaum rekonstituiert, und schon sieht man Leute

begtinstigt, die sich nur durch Gleichgtiltigkeit und niedrigen

Eigennutz ausgezeichnet haben, dem sie nun durch BQcklinge

und Kriecherei Befriedigung zu verschafFen suchen 4495
').

Der Oberamtmann lud nun Sieber sowie den Heraus-
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geber Delosea in seine Audienz und liefe ihnen die regierungs-

rfltlichen Ermahnungen zu teil werden. Der Redacteur quit-

tierte den Rttffel mit den Worten 95k
) : „Welt, g'hei urn". Auch

der Volksverein befa&te sich mit der Sache und kam am 19

Mflrz zum Entschlufi „es sei in Erwftgung, da& es nach

alien Vorgftngen der Ehre des Vereins zuwider wftre, die

Beseitigung der die Presse mordenden Gesetze von 1831

und 1845 vom Grofeen Rate zu verlangen, welche eine frei-

sinnige Regierung ohne besondere Aufforderung ohnehin

radikal abschaffe, von einer Petition zu abstrahieren und

davon der Offentlichkeit Kenntnis zj geben a 96
). Sieber er-

klflrte seinerseits als Protest gegen den in der obrigkeitlichen

Ermahnung liegenden verfassungswidrigen EingrifF in die Pre£-

freiheit, er werde treu und unentwegt in der eingeschlagenen

Richtung beharren ; er kenne seine Gegner, das Lumpenvolk,

durch und durch; ihr Geschnatter mache ihm nicht heifi 97
).

Dagegen lie£ er durchblicken, dafi ihm die bestimmtesten

Zusicherungen von Seite der Regierung gemacht worden

seien, dafi er aber geantwortet habe, er verkaufe seine

Seele nicht. FQr sich persOnlich hfttte er goldene Berge

erobert, wenn er so ein bischen artig, d. h. servil h&tte

sein wollen. Er gedenke aber die Volksinteressen zu ver-

teidigen, so lange ihm ein bischen Athem bleibe 98
).

Die Folge dieser Zerwtirfnisse war znnflchst, da6 die

Regierung den Oberamtmann Noyer durch den bereits er-

wfthnten Chatoney ersetzte. Die BevSlkerung des Bezirks, stigt

der „Wftchteru
, wQnschte die Wiederwahl des Btirgers Noyer,

der sich durch sein gemessenes Auftreten, durch die in jeder

Hinsicht einem Volksbeamten so notige Humanit&t alle Herzen

gewonnen hatte"). Aber diesen Wunsch meinte die Regierung,

deren Mitglied Chatoney war, unberQcksightigt lassen zu

mflssen, denn d€is Lieb&ugeln mit dem Volksverein und die

Schw&che Noyers bei der Jagd auf die B&ren, welche der

Regierung aufgebunden wurden, waren doch zu augenf&llig

^ewesen, als da£ er als StQtze der Ordnung hatte beibehalten

werden konnen. So z. B. hatte sich der Staatsrat ohne Zu-

iun des Murtner Oberamtmanns, der wiederum blind gewesen,
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d. h. der wu&te, da& an der ganzen Sache nichts war, sages

lassen : „des bruits inquietants se propagent dans la campagne

touchant une pr^tendue attaque m6dit6e par les Moratois contre

les couvents, bruit qu'exploite la malveillance pour compro-

mettre la stirete publique, et abuser de la bonne foi des

citoyens. Des vedettes ont m6me ete organises et echelonees.

II parait qu'on se propose de sonner le tocsin" 10
°). Wahr ist,

da& Sieber fortw&hrend gegen die Kldster loszog, von einem

Sturm auf dieselben war aber nie die Rede gewesen; mit

der Klosterfrage hatten sich die Volksversammlungen auch

nicht befafit, dagegen hatte schon die vom 8. M&rz die Er-

wartung ausgesprochen 10° a
), „die Regierung werde bei Er-

nennung der hiesigen Bezirksbeamten die Wtinsche der Be*

vdlkerung berOcksichtigen, und so das Band des Vertraue-.is,

welches durch mifefallige Wahlen gfinzlich erschttttert werden

k&nnle, befestigen". Doch ohne Erfolg. Am 25. Juni ver-

sammelte sich der Volksverein und beschlofe auf den Antrag

des Btirgers Heinrich Herrenschwand 10° b
), dem Staatsrat das

Befremden dartiber auszudrticken, dafi er in der von ihr ge-

troffenen Wahl Chatoney's den Volkswillen nicht respektiert

habe. Das von Sieber redigierte Vereinsschreiben vom 27. Juni

an den Staatsrat gab dem Unwillen tiber die getroffene Wahl
in folgenden Worten Ausdruck 10° c

) : „Der Verlust des Herrn

Noyer mOchte leichter verschmerzt werden, wenn dessen Nach-

folger eine Wahl nach dem Volkssinne wftre. — Die neue

Wahl mu£ mit Recht eine unglQckliche genannt werden;

Zwietracht und Ha& wird die Gemtiter wieder auseinander

reifeen, welche unter Noyer's v&terlicher Verwaltung sich zu

nfthern begonnen hatten. Wir haben kein Recht, gegen die

Wahl zu protestieren, sonst warden wir es tun; aber wir

haben ein Recht zu bedauern, dafe Ihnen so wenig an der

Ruhe und Zufriedenheit, so wenig an den Wtinschen und dem
Glticke des Bezirks Murten liegt. — Allerw&rts, gutwillig oder

gezwungen, suchen die Regierungen den WQnschen des Volkes

zu entsprechen; mufe es uns nicht befremden, dafi die fret-

sinnige Regierung des Kantons Freiburg unsere WQnsche
nicht erhOrt, die Wiinsche einer freisinnigen Bevdlkerung, die
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mit Gut und Blut ihrer Regierung in der Stunde der Gefahr

beistehen wtirde? Soil der Bezirk Murten auch unter einer

freisinnigen Regierung fortan bedauern, da& ihn das Geschick

an diesen Kanton gekettet hat, weil er fortw&hrend wie ein

Stiefkind behandelt wird ?" Dafc aber der Trennungsgedanke,

der in diesem Schreiben wiederum hervortrat, ohne Mitwirkung

Siebers entstanden war, hatte er schon in seiner „Erwiderung

an die Idioten" betont 100d
): „Aus demselben Geftihl unbilliger

Beiseitesetzung sind, ohne Zutundes „Wftchter", die Trennungs-

gelQste wieder wachgeworden, die als innigster Herzenswunsch

so lange fortwuchern werden, bis die politischen und materi-

ellen Beschwerden des Bezirks endlich Erhdrung finden". In

der erwfthnten Sitzung beschlofi der Volksverein auch, „zu

Ehren des unbegreiflicherweise verstofeenen Oberamtmanns

Noyer, den der Bezirk achtet und liebt, ein Bankett zu ver-

anstalten. Zugleich wurde eine Deputation von drei Mitgliedern

gew&hlt, die ihm den Dank des Volksvereins ftir seine ehren-

volle Amtstfitigkeit und das Beileid ftir seine Nichterw&hlung

auszusprechen hatte 10° e
). Das Bankett, an dem bei hundert

Manner teilnahmen, — „nur der Murtner Spiefi fand sich

nicht ein", schrieb der „Wachter" 10° 9 — gestaltete sich

zu einer ftir den Weggewfthlten ehrenvollen Kundgebunga
.

Im ganzen sei wenig, aber gut gesprochen worden, und als

Noyer mit schlichten, aber eindringlichen Worten zu ver-

sOhnlicher Gesinnung, zum tatigen Handeln im Geiste der

Liebe und Freiheit und beharrlicher Ausdauer im Kampf um
die hSchsten Gtiter des Lebens mahnte, da habe der Beifalls-

jubel kein Ende nehmen wollen. Ein Zug begleitete „den

Wackern bis in den Schlofihof zu seiner Wohnung und nahm
unter Musikklang und feurigem Lebehoch von ihm Abschied. a

„Wir sind grundsfttzlich gegen die VergOtlerung von Personen,

bemerkte Sieber in seiner Zeitung; aber da es in der Be-

amtenwelt so &ufierst wenig echte Volksmfinner gibt, die sich

das ungeheuchelte Vertrauen des Volkes zu ervverben wissen,

so ist auch ftir uns eine dem Verdienste aus freien Stticken

dargebrachte Huldigung erhebend". Lob auszustreuen, war

allerdings keine Schwftche des „W&chter": denn ftir den

Digitized byLjOOQLC



- 54 -

demokratischen Zeitungsschreiber gait, was frOlier schon in

seiner Zeitung Ober die Haltung der volkstttmlichen Presse

zu lesen stand : „Daraus folgern zu wollen, dafi wir nun die

Lftrmtrommel des Ruhmes unaufh6rlich schlagen wtlrden, wflre

unrichtig. Wir haben andere Begriffe von der Aufgabe der

Presse als BOrger Weitzel, der den „Conf6d£r£
a
anraunte, weil

er sich einige tadelnde Bemerkungen Ober den Grofeen Rat er-

laubt hatte. Tadeln soil die Presse, tadeln! Das Gute trflgt die

Empfehlung in der Regel auf der Stirne und bedarf keiner

marktschreierischen Anpreisung. Den volkstttmlichen Beamten,

deren gr6feter Ehrgeiz der ist, in richtiger Wtirdigung des

Volksinstinktes, Alles f(ir das Volk zu tun, ftir das gute,

aber mifehandelte Volk, diesen Beamten mufi der Tadel will-

kommen sein. Ja, aber wenn er sonst mehr schadet als

ntttzt, wenn sich als Resultat dieses allerdiugs wolgemeinten

Tadels eine feindliche Gesinnung bei denen ergibt, die nicht

alles zu erwfigen im Stande sind, soil er dann nicht ver-

stummen ? Nein, er soil fortbrummen bis er tiberflflssig

wirda 101
).

Da Sieber das Brummen nicht unterliefe, so griff man nun

in Freiburg zu einem sch&rferen Mittel, um den widerspftns-

tigen „Wachter tt

zu zfihmen. Gesttitzt auf ein, mit der Verfassung

in Widerspruch stehendes Gesetz verlangte die Regierung,

dafi die Zeitung Kaution leiste. Als der Redaktor sich Ober die

in diesem Begehren liegende Knebelung der Presse beklagte,

erwiderte ihm der Confedere 102
) :

„On voit bien que M. Sieber est Zurichois et qu'il n'en-

tend rien a nos afTaires. — Chacun sait que le cautionne-

ment (qu'on exige des feuilles publiques) est exige non par

la nouvelle constitution, mais par une loi d£ja bien vieille,

la loi sur la presse du 12 decembre 1831. Cette loi est

illiberale, tyrannique, nous Tavouons ; mais tant qu'elle n'aura

pas et£ revoqu^e par le Grand Conseil, il nous faudra en

respecter les prescriptions et ne pas en accuser le nouvel

ordre des choses de ce qu'il n'a pas fait". Wie stimmte das

aber mit einer frtihern Auslassung des n^mlichen Blattes zur

Bekampfung des von Sieber der Verfassung gemachten Vor-
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wurfes, sie garantiere die PreMreiheit nicht : „Voici les motifs

qui engagent M. le Wftchter a porter ce jugement si severe :

D'abord cette constitution ne garantit pas la liberte illimit£e

de la presse. Or, voici ce qu'on dit a Tart. 10 : „La liberty

de la presse est garantie. La loi determine les peines qu'en-

trainent les abus de cette liberte. La censure ou tout autre

mesure preventive est interdite. Aucune mesure fiscale ne

pourra grever les publications de la presse". Nous prierons

le Wftchter de nous citer une seule constitution qui ait pos£

un principe aussi large. Tandis que dans le canton de

Berne la presse est entravee de toutes les manieres par une

fiscalite tyrannique, ici, a Fribourg, les journaux sont, de

par la constitution, exempts de tout impof et mesure fiscale

quelconque. Si ce n'est pas la garantir la liberte de la

presse, qu'entend-on par cette garantie ? AHez, Monsieur le

Wftchter, vous n'6tes qu'un ingrat 103)". Wie reimte sich diese

vielgertihmte Freiheit der Presse mit der Tatsache, dafi der

Staatsanwalt Villard am 18. Januar den Oberamtmann in

Murten ersucht hatte, den Herausgeber des „ Wftchter" anzu-

halten, der Staatsanwaltschaft jede Nummer des Blattes vor-

zulegen ? 10:l a

)

Der „ Wftchter", dessen Redakteur nie vergafi, ftir die ihm

vom Kanton Freiburg gewfthrte Gastfreundschaft wenig Dank-

barkeit im Sinne der Regierung zu zeigen, leistete auch die ver-

langte Kaution nicht, auf der tibrigens vorlftufig nicht be-

standen wurde. Die Zeitung erschien vom 1. April an sogar

in zwei wftchentlichen Nummern, ohne Preiserhtihung. was

dem Confedere zur hftmischen Bemerkung Anlafi gab : „il

paraft que le journaliste-pedagogue n'avait plus e&sez de

place pour dire toutes ses platitudes : le Wftchter parait

maintenant deux fois par semaines" 104
). Sieber antwortete

mit einem viel Heiterkeit erregenden Entwurfe eines Prefi-

gesetzes ftir die bevogtete Republik N. N. (3000 Meilen hinter

Gotterbarm).

§ 1. Die PreMreiheit ist gewfthrleistet. — § 2. Diejeni-

gen Zeitungen, welche die Tfttigkeit und Untfttigkeit der

Regierung und in den angenehmsten Variationen loben, sind
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kautions- und portofrei. — § 3. Diejenigen Zeitungen, welche

angeblich im Interesse der Volkswohlfart, die Regiening

mifitrauisch bewachen und mitunter tadeln und rOgen und

destruktiv-radikale Tendenzen unter den Untertanen frevent-

lich zu verbreiten bemtiht sind, haben nicht nur keinen An-

spruch auf die in § 2 enthaltene VergOnstigung, sondern

sie kOnnen unter Umstftnden auf derr. Wege des summari-

schen Strafverfahrens ohne Komplimente geradezu unter-

drtlckt werden. — § 4. Durch gegenw&rtiges Gesetz werden

die Prefigesetze von Anno Tubak und Anno Loffelstiel nicht

aufgehoben, sondern erg&nzt" 105
).

So ward Sieber nicht mode, ungeachtet aller Drohungen,

an Allem, was ihm nicht recht schien, schonungslose Kritik zu

Oben. Auch nahm er die Gelegenheit wahr , wiederum

gegen die Regierung zu donnern, als das Obergericht die

beiden Neuenburger Blatter, den „Constitutionnel neuchft-

telois" und den „Courrier suisse
u

, zwei klerikale oder kon-

servative Organe, in Anwendung des Pre&gesetzes vom

Jahre 1846 zu je 500 Franken Bu£e verurteilte 106
) : in der

Verfassung garantiere die Regierung die Pre&freiheit und

lasse anderseits noch ein veraltetes Gesetz bestehen und an-

wenden, das zur PreMreiheit passe wie die Faust aufs Auge.

„Wie kann der gegenwftrtige Staatsrat so schwach sein,

ruft Sieber aus, sich dieses Gesetzes als eines Mittels zu

bedienen, um schlechte Gegner los zu werden 4
* 107

).

Darin blieb er nicht ohne Unterstiitzung von Freiburg.

Der „Wftchter u
brachte eine Korrespondenz aus der Haupt-

stadt 108
), die die Regierung aufmerksam machte, wie sehr

sie Unrecht habe, die Presse zu knebeln ; sie solle vielmehr

sich derselben bedienen, um die von ihren Gegnern verbrei-

teten Ltigen (iber die Verschleuderung der KlostergOter zu

zerstftren. Wenn die Regierung die 5ffentliche Meinung un-

beachtet lassen zu konnen glaube, so werde sie sich dieselbe

immer mehr entfremden ; sie werde vielleicht zu bereuen

haben, da£ sie zu beherzigen vergafi, es sei eine demokra-

tische Bevolkerung, die sie vertrete, und dafi dieses Volk

das nattirliche und unverftusserliche Recht besilze, die Ver-
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wendung des Staatsverm6gens zu kennen. Der Korrespon-

•dent wies auch auf andere Sonderbundskantone hin, die in

betreff der Klostergtiter das nftmliche getan hfttten wie Frei-

burg ; dort habe man sich aber bemtiht, statistische Anga-

ben zu verOffentlichen, woraus das Volk tiber VermSgen,

Einktinfte, Ausgaben und Personalbestand der geistlichen

Korporationen sich habe belehren konnen. Wenn die Re-

gierung die Mtihe sich nehmen wollte, jene statistischen

Nachweisungen Offentlich zu geben, so kdnnten doch ihre

Anh&nger gesetzt das Volk selbst l&se sie nicht, die Wahr-

heit bezeugen und verbreiten, wenn man von skandalftsem

Verschleudern der KlostergOter spreche. Aber im Kanton

Freiburg wolle man von Aufklfirung des Volkes (iber diese

wichtigen Fragen nichts wissen. Die Regierung ahme eben

den Kaiser von Ru&land nach, der mit Grund behauptet, er

sei seinen Volkern keine Rechenschaft schuldig. Im Anschlufi

hob Sieber hervor, die Regierung publiziere von Zeit zu Zeit

Berichte tiber die Ereignisse im In- und Ausland und lasse

sie im Lande herum verteilen. Ihre eigenen Verhandlungen

verOffentliche sie jedoch nicht, damit die Btirger nicht wissen,

was im Kanton vorgehe 10t* a
).

Aber seine Tfttigkeit in der kantonalen Politik drehte

sich nicht nur urn die von der Regierung aus Parteizwecken

in Frage gestellte PreMreiheit, sondern namentlich auch um
die durch die Staatsverfassung zu sichernden Volksrechte l08b

).

Der Kampf zwischen ihm und dem Staatsrate, der ihn im

Confed6r6 ftihren Held, entbrannte gleich nach der Volksver-

sammlung vom 31. Januar. Als das Verfassungsprojekt

erschien, glaubte zwar der „W&chter u
, es zeuge davon, da&

man ernstlich sich bestrebe, Freiburg in die Zahl der gltick-

lichen, freien Kantone einzureihen. Oberraschend sei aber,

dafi die Verfassung dem Volke nicht unterbreitet werden

solle. „Wie ist es nur mOglich, mu& man sich fragen l09
),

da6 man dem Volke des Kantons Freiburg dieses wichtige

und erste Recht, die Abstimmung tiber seine Verfassung,

vorenthalten will. Nie und nimmer wtirden sich die Frei-

sinnigen des Bezirks Murten, nie und nimmer wtirde der
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hiesige Volksverein sich mit dieser Maferegel einverstanden

erklftren. Wir glauben die Bedenklichkeiten, welche diesem

§. gerufen haben m5gen, zu kennen und konnen gleichwohl,

wenn wir auch alles, was zu dessen Entschuldigung vorge-

bracht werden mOchte, reiflich erwflgen, unsere Ansicht

hiertlber nicht ftndern. Wir haben im Kanton Freiburg kein

Veto ; wir haben nicht das Recht, den Grofien Rat abzube-

rufen, wir haben Beh5rden mit einer mehrjfihrigen Amts-

dauer (in Betracht der eigentilmlichen Zust&nde unseres

Kantons kflnnen wir uns auch das gefallen lassen) ; aber urn

so entschiedener erheben wir uns gegen eine solche Beein-

tr&chtigung der Volksrechte wie die in Frage stehende.

Wenn die Gefahr, da& die neue Verfassung verworfen werde,

auch gr5fier wfire, als sie es in der Tat nicht ist, niti&ten

wir dennoch darauf beharren, dafi dem Volke die Austtbung

der Abstimmung fiber die Verfassung, dieses erste Recht

des Souverains, nicht geschm&lert werde. Wohl ist's bis

dahin bei uns so Brauch gewesen, dem Volke das Grund-

gesetz nicht vorzulegen ; aber diesen „Brauch u mu& jeder

Patriot als einen argen Mifibrauch bezeichnen. „Zutrauen

erweckt Zutrauen !

a Wer kennt nicht diesen schdnen Spruch

und dessen hohen Sinn ? Mochten die BehOrden, welche das

Verfassungswerk auszuarbeiten haben, ihn beherzigen. Man
entwerfe eine tttchtige Verfassung ; man beweise dadurch,

dafi man fttr's Wohl des Landes, ftir die Sache der Freiheit

und einer gldcklichen Zukunft begeistert ist, und lege dann

die Arbeit dem Volk zur Sanktion vor. Wir sind fest Ober-

zeugt, das Volk des Kantons Freiburg wird dieses Zutrauen

zu schatzen wissen ; es wird die Probe zu seiner Ehre be-

stehen und die mit Mifitrauen geftngstigten GemOter werden

errOtend gestehen mttssen, dafi das Volk seinen Behorden

gut ist, wenn die Behorden dem Volke wahrhaft gut sind".

Auf das Experiment wollte es die Regierung nicht an-

kommen lassen. Die Verfassung ward dem Volke nicht

unterbreitet. In BerOcksichtigung der Umstfinde, schrieb der

„Wachter u am 23. Februar no
), werden die Liberalen mit

Bedauern sich filgen, jedoch nicht ohne aufs entschiedenste
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zu verlangen, da& die Verfassung durchweg demokratische*

und freisinnige Bestimmungen enthalte. Sollten sie sich

hierin irren, sollte der Gro&e Rat den Entwurf verschlimm-

bessern, so behalten sich die Liberalen vor, die Abstim-

mungsfrage wieder aufzugreifen und nach ihrem Willen zu

erledigen. Wenn es wahr ist — und wer will nein sagen —
dafe Regierung und Gro&er Rat den gttnstigen Augenblick

verschliefen, in dieser und andern wichtigen Fragen dea

Hoffhungen der Liberalen zu entsprechen, so soil man nicht

glauben, sie warden nun in beharrlicher Langmut jede Kon-

zession eingehen und mit sich machen lassen, was man
will. Nein ! Nach dem ungeheuren Opfer, das sie bringen,

indem sie fflr dies Mai aus reiner Liebe zur Sache dem
ersten Souverainitfitsrecht entsagen, mtissen sie dabei blei-

ben, da£ man die begangenen Fehler durch um so radika-

lere Mittel gut mache. Das jQstemilieu moge sein frevles

Spiel nicht so weit treiben, bis den Radikalen der Geduld-

faden zerreifet. Wir sind bereits zu alt geworden um un&

immer dttpieren zu lassen. Man fahre ab mit der Nacht-

haubenpolitik, die in undankbarer Danaidenweise lauwarmes

Wasser ins alte Sieb gie6t
u

.

Um nun die Regierung nicht lange dartiber im Unkla-

ren zu lassen, was man in Murten unter den demokratischen

und freisinnigen Verfassungsbestimmungen verstand, trat der

Volksverein zusammen und einigte sich (iber folgende An-

trage 1U
), die Sieber teilweise schon am 31. Januar dem auf dem

Liebfrauenplatz versammelten Volke vorgelegt hatte : 1. „Die

Beamten kOnnen nur durch richterliches Urteil von ihren Stellen

entsetzt werden. 2. Die KlOster sind unvei-trftglich mit den Be*

strebungen des Staates. 3. Der Staat (ibernimmt die Obsorge fiir

die Erziehung der Jugend bis zum 20. Altersjahr. 4. Ebenso

fQr die Armen, denen er hinreichende und angemessene Be-

schftftigung gibt. 5. Bezug einer Steuer auf das Verm5gen,

damit die reichen Herren und die Klftster auch etwas zu den

Lasten des Staates beitragen mCissen. 6. Streitigkeiten zwischen

Staat und Privaten entscheidet der Zivilrichter. 7. Der Grund-

besitz darf ein durch das Gesetz festzustellendes Maximum nicht
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<lberschreiten. 8. Kein besonderes Pre&gesetz! 9. Wahl der

Bezirks- und Gemeindebeamten durch die Bezirke und Ge-

meinden. 10. Besoldung der Beamten durch den Staat, damit

•die drOckenden Sporteln und Emolumente wegfallen."

Die wenigsten dieser Postulate fanden Anklang. Am
-8. Mftrz versaromelte sich deshalb das Volk in Murten

und beschlofe, dera Staatsrat einen in scharfer Sprache

gehaltenen Protest eirrzuschicken, den man von den Gemein-

•den des alten Murtenbietes unterzeichnen liefi
m

). Das Er-

gebnis desselben fa&te der „W&chter" 112
*) folgenderma&en

zusammen : „Freiburgischer Fortschritt. Erster Sprung : Einer

freien Versammlung wird das Protokoll abgefordert (Vereins-

freiheit). Zweiter Sprung: Die freie Presse („W&chter") wird

•ermahnt (PreMreiheit). Dritter Sprung : Den freien Gemeinden

wird das Petitionieren (iber andere als Verwaltungsgegen-

st&nde untersagt (Petitionsrecht).
a

In seinen Ausfallen gegen die Regierung und ihre Zei-

Jung 113
), „die nur da sei, um was in Freiburg vorgeht, zu loben

und zu bewundern" 113
*), fand Sieber noch schArfere AusdrOcke,

und um seinen Lesern darzutun, dafi er nicht allein sei in der

Verurteilung der Staatsverfassung, brachte der „Wflchteru
die

absch&tzigen Urteile verschiedener schweizerischer Zeitungen,

von denen wir hier nur zwei zitieren wollen: der „Volksmann u

von Thurgau : „Eine VeriFeissung mitsolchen Lftcken, mit solchen

H5ckern und Krftpfen ist nicht volkstdmlich. — Haben die libe-

ralen Herren in Freiburg den Verstand verloren? — War es

ihnen nur um eine liberate Sesselherrschaft zu tun? Wahrlich,

der Bezirk Murten tat recht, die FreiheitsbAume umzuhauen,

und das Solothurner Volksblatt : „Die Freiburger Verfassung

huldigt ganz dem Prinzip der Sesselherrschaft, indem das

Volk keine Beamten zu w&hlen hat, und der jetzige Grofie

Rat erst nach 9 Jahren, bei Ablauf dieser Verfassung, und

bevor der neue Grofie Rat gewfthlt ist, den Regierungsrat

und die Beamten wieder auf 9 fernere Jahre zu w&hlen be-

fugt sein soil. Heifit das nicht dem Volke Hohn und Spott

gesprochen ? Erblicken wir nicht auch hier den Neuaristo-

Jcratismus, die neu auftauchende Herrschaft der Sesselasse-
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kuranz ? Wird die Tagsatzung die Schmach auf sich neh-

men und einer solchen Verfassung die Garantie geben" ?

Die Stimmung wurde allm&hlig so gespannt, da& der

Murtner Volksverein, „gesttttzt auf die keineswegs erfreuli-

chen Erfahrungen, die er mit Rticksicht auf den Erfolg sei-

ner demokratischen Bestrebungen hat machen mOssen", be-

schloft, vom Anschlufe an das sogenannte Centralkomitee in

Freiburg abzusehen und die auf den 9. April angesetzte

Hauptversammlung nicht zu beschicken 114
). Der Confeder£

sprach deswegen von einem Murtner Sonderbund. Doch gab-

es auch Leute in Freiburg, die zu den Murtnern standen.

Eine Korrespondenz vom 13, April ftufierte sich 115
) : „Da&

der Bezirk Murten nicht imrner unsere kurzen Ideen billigen,

unsere beschrftnkten Ansichten teilen kann, ist begreiflich :

Jedem, der die Stufe politischer Aufklftrung beider Kan tons*

teile kennt, und wei6, welchen Unterricht und welche Er-

ziehung die Murtner Jugend erhftlt, und von wem und auf

welche Art und Weise seit 30 Jahren die Freiburger erzo-

gen worden sind, dem ist dieses sehr erklarlich. — W&hrend

das Volk hiesiger Stadt von einem engherzigen Kantonli-

und Spiefiburgergeist sich beherrschen l&idt, scheint man im

Bezirk Murten den Blick vielmehr auf das Schweizerische,

auf das Nationale zu richten. — Der Bezirk Murten ist wei-

ter vorgertickt und kann sich nicht mehr nur mit Fahnen-

geflatter und patriotischen Prozessionen begnOgen. Man hat

daher Unrecht, ihm defihalb Vorwtirfe zu machen. Wir
denken, unsere Mitbtirger in Murten werden, sobald die

hiesigen Liberalen die Politik wirklich von einem hOhem
Standpunkte, als dem des individuellen und des persOnlichen

Interesses betrachten, uns mit Freuden wieder die Bruder-

hand reichen und das Alte vergessen a
.

Inzwischen nahm der Federkrieg seinen Fortgang. Auf-

gebracht tiber die Kritik, der Sieber die Verfassung unterzog^

fiel der Conf£d£r6 einige Tage nach der Annahme derselben

durch den Grofien Rat ttber den Murtner Gegner her 11H
)

;

„L6gislateur qui siegez au Grand Conseil, inclinez-vous : le

Lycurgue allemand de Morat a parle ! Heureux, trois fois.
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iheureux le peuple fribourgeois, qui a enfin trouv£ le mentor

-dont il avait besoin pour ne pas errer dans les voies nou-

velles ou il vient d'entrer. C'est un bien grand docteur que

Monsieur le Wfichter ! Aucuns pnetendent, a la verite, qu'il

ne sait dire que des sottises ; mais c'est la une grande ca-

lomnie, et nous affirmons, au contraire, que dans le canton

'de Fribourg il n'y a que le Wftchter qui ait le sens com-

mun et que lui seul connait les vrais principes de liberty et

de democratic ; nous autres, pauvres idiots, nous avons l'in-

telligence trop bornee pour comprendre quelque chose a ces

principes ; nous en sommes encore a l'a b c de la politique,

•et ce que nous avons de mieux a faire, c'est d'aller a l'^cole

du Wftchter".

Diese Auslassungen riefen der bereits erw&hnten „Er-

widerung Siebers an die Idioten", in der er unumwunden er-

klftrte, da6 er sich weder durch Drohungen noch durch Ver-

sprechungen von seinem Ziele, die Handlungen der Behdrden

einer scharfen Kritik zu unterwerfen, werde abbringen

.lassen 117
).

Nun sollte ftir die Verfassung die Garantie der Tag-

satzung eingeholt werden. Hier versuchte der Murtner Volks-

verein anzusetzen, als er auf Siebers Antrag am 25. Juni

• einstimmig beschlofe llw
), der eidgendssischen BehSrde eine

Eingabe einzureichen, es sei die Garantie zu verweigern, weil

die Verfassung dem Volk nicht vorgelegt worden und auch

sonst die Volkssouverftnitftt abgesetzt worden sei. Die vom
„Wftchtera

veroffentlichte Petition betonte 119
): „Im Kanton

Freiburg hat der Gr. Rat eine Verfassung bearbeitet, welche

am 19. Mftrz dieses Jahres in Kraft getreten ist, ohne dem
Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt worden zu

sein. Der Volksverein von Murten, ja die ganze Bevdlkerung

dieses Bezirkes protestierte vergeblich gegen diese unerhdrte

Verletzung der Volkssouverftnitftt, welch letztere in der Ver-

fassung doch ausdrticklich anerkannt ist. Es blieb uns kein

anderes Mittel tlbrig, als das der gewaltsamen Selbstholfe.

Davon hielt uns der geistige und politische Zustand anderer

Kantonsteile ab. Da wir aber das usurpatorische Verfahren
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<les Freiburger Gro&en Rates unmdglich dulden konnen, ohne

uns den Vorwurf der Feigheit und des wohlverdienten He-

lotentums zuzuziehen, so wenden wir uns mit dem Begehren

an Sie, der freiburgischen Kantonsverfassung die eidgendssische

Garantie zu verweigern". Gleichzeitig verlangte der Verein,

die Tagsatzung solle dem freiburgischen Gro&en Rate die

bestimmte Weisung zukommen lassen, rOcksichtlich der neuen

Bundesverfassung die freie Volksabstimmung anzuordnen.

„Wir werden doch zu dem obersten Lebensgesetz des Schwei-

zervolkes auch etwas zu sagen haben", lautete die Petition.

„Sonst setze man ftir uns die Volkssouverftnitflt ab und er-

kl&re uns ftir mundtot und rechtlos. Es wftre eine beispiel-

lose Erniedrigung far uns, sfillschweigend zusehen zu mttssen,

wfthrend die BevOlkerungen der Nachbarkantone, wfthrend

das ganze Obrige Schweizervolk ihr freies Votum abgeben;

wir wtirden uns gegen eine derartige kaiserlich-konigliche

Beeintrftchtigung der Volkssouverftnitftt mit alien Mitteln auf-

lehnen, wir wOrden uns dagegen wie ein Mann erheben, wenn

uns nicht die physischen Mittel gebrftchen".

Gegen die Verweigerung der eidgen. Garantie ward aber

hervorgehoben, was frtiher bereits im Confcktere ttber die von

Sieber aufgestellten Theorien gesagt worden war 120
: „il 6tait

reserve au „Wftchter" d'6mettre des principes aussi anarchistes.

Pour notre compte nos eussions desire que la nouvelle cons-

titution edt pu recevoir la sanction populaire; mais franche-

ment ou cela nous aurait-il conduit? La nouvelle constitution

eut et6 rejete dans la plupart des districts catholiques pour

£tre trop radicale, et dans le district de Morat pour ne pas

Tetre assez
u

.

Sieber und der Volksverein erlitten wiederum eine Ent-

tftuschung, indem die Tagsatzung der Freiburger Verfassung

die Garantie erteilte. Darauf mufiten sie allerdings nach den

neuesten, im „Wftchtera
tiber diese hochste Schweiz. Behdrde

gebrachten Nachrichten gefafit sein : „Der Zuhftrer bei der-

artigen Verhandlungen mufe glauben, sich statt im Sitzungs-

sale der Schweizerischen Tagsatzung in einer Krftmerbude zu

befinden. Jede prinzipielle Anregung, jede (iber Kantonalinte-
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ressen stehende Idee, die sich etwa geltend raachen m6chter

tlberhaupt jeder Ausdruck eines fftr die Menschheit schlagenden

Herzens wird mit Obermtitigem Achselzucken und rabulistischen

Schlagw5rtern zurtlckgewiesen" 120a
). Um die Murtner Gber

den Mifierfolg zu trdsten, konstatierte ein Freiburger Korres-

pondent des „Wftchter
u

, dafi die Tagsatzung die Verfassung

garantiert habe, riicht ohne die Freiburger Gesandtschaft auf

die Armenstinderbank gesetzt zu haben m). Sieber seinerseits

glaubte auch noch ein Uebriges tun zu mOssen, indem er im

„Wftchter
a

die von Dr. Bussard fttr die Genehmigung ge-

halteue Rede scharf hernahm. Ehrlicher wftre es gewesen,

meinte das Blatt, wenn Bussard sich so ausgedrftckt hfitte 122
):

„Es ist Euch bekannt, wie wenig im Kanton Freiburg

seit 1830 f(ir Volkserziehung, for Ausbildung des politischen

Lebens getan worden ist. Unser Volk schmachtet also noch

unter der Wucht abscheulicher Vorurteile; es ist unf&hig,

das Gute, wenn es neu ist, zu sch&tzen. Darum haben wir

die Verfassung in vielfacher Hinsicht, wie Ihr seht, aristo-

kratisch machen milssen; ja, so ungern wir es taten, wir

haben, wie Diktatoren, die Verfassung dein Volke verliehen,

ohne da£ es dariiber abstimmen durfte. So ungenOgend sie

ist — es h&tte sie doch verworfen ! Getreue und liebe Eid-

genossen, erwftgt diese Umstftnde und garantiert sie dennoch.

Zum Dank dafttr wollen wir kQnftig ttlchtig arbeiten, da6 es

bald besser und lichter werde".

Die Genehmigung zeigte der „Confeder6u
seinen Lesern

durch ein besonderes Bulletin an und die Regierung erdffnete

sie dein Volke durch 22 KanonenschOsse 123
). Diese Kanonade

brach den Widerstand des Murtner Volksvereins nichL Auf

dem kantonalen Boden geschlagen, versuchte er nun auf dem

eidgenOssischen der Freiburger Regierung beizukommen. Die

Bundesverfassung sollte dem Volke unterbreitet und von ihm

nicht angenommen werden. Es ward ihr vorgeworfen, da&

deren Bestimmungen tiber PreMreiheit und Niederlassungs-

recht nur schone Worte seien ; dafi sie das Vereinsrecht ver-

nichte, statt garantiere, und da6 die Verfassungsfabrikanten

dem Volke einen allzu kostspieligen Beam tenapparat aufhalse.
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Der „Wfichteru
ftigte bei, er sei, soviel ihm bekannt, „das

erste Blatt, welches den Entwurf aus dem Grunde verdammte,

da& keine Bestimmungen betreffend den Volksunterricht darin

enthalten seien, w&hrend doch die Errichtung eines durchaus

aristokratischen Institutes, der Hoehschule, wenigstens fakul-

tativ in Aussicht gestellt werde. Unsere Argumentation, die

sich namentlich auf die Sonderbundskantone und auf die

Notwendigkeit bezog, ihnen von Seite der Zentralgewalt dikta-

torisch anzubefehlen, was sie aus eigenem Antrieb nimmer-

mehr vornehmen wttrden, ist von keiner Seite grOndlich wider-

legt worden. Damit blieb aber das gewichtigste Motiv zur

Verwerfung aufrecht. Stftnde es in unserer Macht, wir wtirden

deshalb alle Exemplare des Flickwerks in tausend Stticke zer-

rei&en und bis auf den letzten Papierschnitzel ins verzehrende

Feuer werfen" 124
).

„Allen den im Projekt entdeckten Mflngeln kann nur das

von einem Verfassungsrat ftir die Einheitsrepublik entworfene

Grundgesetz abhelfen", fQhrte Sieber in seinera Artikel Ober

die Bundesverfassung und die Radikalen aus. „Schon in zwei

Jahren kOnne eine Bundesrevolution die Fabrikanten des neuen

Entwurfes mit ihrem bedeutenden Anhang, Leute, die das

Volk so lange am Narrenseil ihrer Grundsatzlosigkeit herum-

gezogen haben, auf eine Weise zu Boden werfen, die ihnen

das Aufstehen fQrderhin verleiden sollte. Diese Lektion wQn-

schen wir dem Schweizervolk nicht, wohl aber seinen soge-

nannten Ftihrern die verdiente derbe Ztichtigung. Es ist un-

umgAnglich notwenig, dafi die radikale Partei an dem neuen

Machwerk rtittle und nage, bis es in seiner wahren Gestalt,

als mifigestaltetes Ungettim, das die Volksfreiheit und die

demokratische Entwicklung in seinem weiten Rachen ver-

schlingt, zum Vorschein komme. Dann wird der Augenblick

da sein, an eine soziale Demokratie zu denken" lib
).

Der Murtner Zeitungsschreiber verhehlte sich trotzdem

nicht, dafe die Verfassung die Zustimmung des schweizerischen

Volks erhalten werde. Man mtisse sich demnach ohne Ver-

zug mit den Konsequenzen der Annahme befassen, meinte

er mit der Bernerzeitung 12<I
); Hinwirkung auf gute Wahlen
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in den Nationalist sei das erste, was fttr die gltickliche

Einftthrung und die fruchtbare Entwicklung der neuen

Verfassung zu tun sei ; denn wenn in den Nationalrat

schlecht gewfthlt wtlrde, so trftten als notwendige Folgen

davon ein : dafi auch ein schlechter Bundesrat an die

Spitze k&me : unter schlecht sei alles, was Justemilieu. Kon-

servativer, Aristokrat oder Ultramontaner ist, zu verstehen;

da£ die politische Entwicklung des Bundes von vorne-

herein versttimmelt wttrde; dafi ein unvermeidlicher Ruckgang

der Politik aller einzelner Kantone stattfande; unter einer

konservativen Bundesregierung sei eine radikale Kantonsre-

gierung eine Unmdglichkeit ; unter einer justemilieuanischen

Bundesregierung mtifite bald die ganze Schweiz ein Juste-

milieu werden ; dafi endlich die ftu&ere Politik der Schweiz

schlecht vertreten wfire. Wfthrend aber der Murtner Volks-

verein und sein Organ ftir Verwerfung der Bundesverfassung

durch das Volk, eventuell durch den Grofeen Rat arbeiteten,

verwarf die Sektion von Freiburg 127
) mit grofier Mehrheit

den Antrag des Advokaten Weitzel. die Bundesverfassung

dem Volk zu unterbreiten, und beschlofi. dem Gr. Rate deren

Annahme zu empfehlen. Die Petition des Murtner Volks-

vereins an die Tagsatzung in betreff der Volksabstimmung

hatte auch keinen Erfolg. Die unverantwortlichen Tagsatzungs-

fttrsten gaben uns nicht einmal Antwort, berichtete Sieber

im „Wftchter u
. „So hort denn, eiferte er 128

), ihr, die ihr

solches Unrecht tut, und ihr, die ihr es duldet: „Wir pro-

testieren vor Mit- und Nachwelt feierlichst gegen diese Rechts-

verletzung. Wir haben die Bundesverfassung nicht annehmen,

nicht verwerfen dttrfen : so ftigen wir uns auch nicht!*
4

Zu dem Nichterfolg in dieser Sache gesellte sich dann

der hinsichtlich der Wahlen in den Nationalrat. Am 20. Sep-

tember schrieb Sieber 129
), „er sei aufgefordert worden. sich

als Kandidat zu stellen. Verbote es ihm nicht seine SchQchtern-

heit. erklftrle vv seinen Freunden, so wOrde er gern ent-

sprechen, obwohl er einsichtig genug sei, um zu wissen, dafi

seine Entschiedenheit, sein blanker Radikalismus ihn bei ge-

wissen Leuten eben nicht sehr empfehlen. Der Kanton Frei-
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burg habe ftknf Mitglieder in den eidg. Nationalist zu wfthlen.

Durch die Bestimmung der Bundesverfassung : „die Wahlen

sind direkt" komme tkbrigens der Grofie Rat in eine fatale

Stellung, indem er das Volk diesmal nicht leicht entbehren

k6nne. Es sei ihm aber nichts unmdglich. Um die Sache ab-

zuktlrzen, habe jemand den sehr praktischen Vorschlag ge-

macht, der Staatsrat solle ganz ungeniert ftknf Landj&ger in

den Nationalrat abordnen; man wAre doch der Gesinnung

versichert" lao
).

Die fortgesetzten Vorwtlrfe Siebers, zu einer Zeit, wo
Uberall das katholische Volk sich rtlhrte, brachten schliefilich

die Regierung so aus dem Hftuschen, dafi sie sich verleiten

liefe, auf den schon vor Monaten erhaltenen Rat einzugehen,

den unbequemen Zeitungsschreiber aus dem Lande zu jagen.

Im Kanton herrschte grofie Aufregung; um das bald hie

bald da gegen die neue Ordnung ausbrechende Feuer zu

d&mpfen, waren auch schon die benachbarten Kantone zu

Hilfe gerufen worden 130a
). Dazu kam das Geftthl der Regierung

mit der grofien Mehrheit des Volkes in Widerspruch zu

stehen und die Ueberzeugung der UnmOglichkeit, diesen Wider-

spruch zu b&ndigen. Siebers Opposition, zeitlich mit dem

Widerstand der grofien Masse des Volkes zusammenfallend,

erschien, als ob sie dem Einverstftndnis mit den Ultramon-

tanen entsprftnge. Der Volksmann sah auch ein, dafi ihm

ein derartiger Vorwurf gemacht werden konnte. Am 22. Mftrz

bereits wies er ihn zurtick mit denWorten l81
) : „Wenn Monerat

mit seinen Gesellen, in zufelliger Uebereinstimmung mit uns,

an der VolkssouverAnitat festhAlt, liegt darin ein Beweis, dafi

der Grundsatz an sich verwerflich sei? Oder soil der Zufall

uns bestimmen, ein Recht aufzugeben, das der Btirger der

Demokratie, wenn er auch wollte, nicht aufgeben kann, weil

es eben ein unverftufierliches ist ?" In der Berner-Zeitung 181a
)

hob er auch hervor: „Dieser Tage log man dem katholischen

Volke vor, die Murtner wtirden das Kloster Hauterive an-

greifen. Dafi eine tibertriebene Angst die guten Freiburger

befiel, dafi Berner und Freiburger auf die Beine mu&ten,

kann h5chstens Lachen erregen, wie aber die Murtner ins
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Spiel gezogen werden konnten, ist uns noch nicht deutlich.

Von gewaltsaraen AngriflFen oder gar von einem EinverstAnd-

nis mit den Ultraraontanen war nie die Rede, vielmehr

wollte man hier den Kanton Freiburg seinem verdienten

Schicksal Qberlassen und seine Hoffnung auf eine radikale

Bundesrevision bauen". For das von ihm erstrebte Ziel

erschien ihm aber das Zusammentreffen der beiden Oppo-

sitionen doch erspriefilich zu sein, was er am 16. April den

Lesern des „Wftchter" mitteilte 182
) : „MQfilin und verschiedene

andere Bursche dieses Gelichters sind wieder zurttck. Man
spricht von einer ultramontanen Zeitung, die sie grtinden

wollen. Dann k&me die hohe Regierung zwischen zwei

Feuer". Das in Aussicht genommene katholische Organ sollte

den Namen „Le Conservateur" erhalten. Es blieb aber bei

der Absicht. Von dem Erscheinen dieser Zeitung erwartete

Sieber, dafi es die Empfindlichkeit der Regierung gegen den

Tadel der Presse schon heben werde, wenn das Blatt dann

das Regiment Nummer fdr Nummer verdflchtige. Die Herren

kftnnen dann froh sein Qber den „WAchteru
, der sie auf

UebelstAnde und VerstOsse in der guten Absicht aufmerksam

mache, denselben abzuhelfen und so den Gegnern die Waffen

zu AngriflFen zu benehmen l8lb
).

Nachdem der „Confeder6 u gegen Sieber den Vorwurf

erhoben hatte, er predige anarchistische Theorien und rufe

zur Aufruhr, bezichtigte er ihn am 8. Juli 183
), er lasse sich

zu schulden kommen „de sauvages agressions, des sorties

violentes contre tout ce qui est, tout ce qui se fait en Suisse

et dans notre canton. — S'ils (Sieber und der Volksverein)

etaient pay6s pour fomenter le trouble et la discorde, qu'on

le dise, feraient-ils mieux ?" In Erwiderung auf diese Beschul-

digung stellte Sieber, nachdem er Ofters schon erklftrt hatte.

er setze den Verd&chtigungen des „Confed6r£ u
seine tiefe Ver-

achtung entgegen, an seine Leser die Frage : „Was sagen

unsere Leser dazu, wenn der „Conf6d6r6 u
behauptet, wir

kftnnten nicht Arger Unruhe und Zwietracht sAen, wenn wir

daftir bezahlt wftren!? Wir antworten darauf blo£, da& wir

dem Kanton Freiburg Gltick wtinschen dQrften. wenn er keine

Digitized byLjOOQLC



- 69 —

bestechlichere und keine unehrenhaftere Btirger zflhlte, als

wir sind, der „W&chteru und Comp a
. wEs fohrt uns nicht

irre, wenn der Tadel offenbarer Missbr&uche und Miiagriffe

r wilde Aggression", „heftiger Ausfall" tituliert wird. Wir
wissen ganz gut, wie wir schreiben mO&ten, um angenehm

zu sein ; dazu bequemen wir uns nicht, wenn es auf Unkosten

derWahrheit geschehen soil" 138
*). Einige Tage spftter gewfthrte

der „Wftchteru
einer freiburgischen Korrespondenz Raum, die

die aufrdhrerische Frage aufwarf und beantwortete : „Was
wollte also die Eidgenossenschaft (trotz Art. 4 der Uebergangs-

bestimmungen) anfangen, wenn in Erwftgung des Art. 6 c
der Bundesverfassung das Freiburgervolk in Masse aufstttnde ?

Sie mufi zusehen, wie das Volk sich frei konstituiert; sie

darf nichts einwenden, wofern das Volk den Grunds&tzen der

Bundesverfassung treu bleibt" 134
).

Bertlcksichtigt man endlich noch die in den Petitionen

4es Volksvereins gefdhrte Sprache und die von Sieber der

Verfassung gemachten VorwQrfe, so bedurfte es nur noch

eines Schrittes, um ihn des Einverstftndnisses mit den Kleri-

kalen zu verd&chtigen und zu beschuldigen. Da6 dieser Schritt

getan wurde, besorgten einige Murtner, denen die im „W&chteru

gebrachten Aussetzungen arg in die Nase gestochen hatten.

Sieber machte sich zwar Qber sie lustig, indem er in der

Nummer vom 16. September kund gab, „da& ein Murtner

Spiefi, bekannt durch seine Flegelhaftigkeit und Fraubaserei,

die wichtige Entdeckung gemacht habe, der „W&chter" sei

den Jesuiten verkauft" 185
).

Trotz ihrer unzweifelhaften Verlogenheit machte diese

von Murten ausgegangene Beschuldigung ihren Weg. FQr

die bevorstehenden Nationalratswahlen hatte der Grofie Rat

in seinem Dekret vom 23. September bestimmt : Art. 2. Tout

.suisse age de vingt ans revolus, porteur d'un certificat d£«

livre par le syndic de la commune de son domicile, attestant

qu'il a prSte serment & la constitution cantonale et federate,

et qui du reste n'est point prive de la qualite de citoyen

actif par la legislation cantonale, a le droit de voter dans le

college electoral dont le lieu de son domicile fait partie. Nul
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ne peut 6tre admis dans l'assemblee electorate, s'il ne porte

exterieurement et d'une maniere evidente le certificat requis

par le present article. Le Conseil d'Etat est charge de r^diger

la formule du serment". Art. 12 des staatsrechtlichen Aus-

fQhrungsbeschlusses vom 4. Oktober verftlgte dann. dafe alle

Gemeinden des alten Murtenbiets in Domdidier zu stimmen

hfttten. Daraus nahm der Murtner Volksverein Anla&. sich

am Abend des 7. Oktober zu versammeln. Sieber, von der

verlangten Eidesleistung sprechend, erkl&rte sie „als einen un-

wtlrdigen, die Ausschlie&ung gewissenhafter (wenn auch durch

den unversch&intenBischof und seiner Klerisei verftthrter) katho-

lischer StaatsbQrger bezweckenden Kniff, der eine verfassungs-

widrige VerkOmraerung des Wahlrechts enthftlt". Dagegen

mQsse der Volksverein feierlichst protestieren, wenn er auf

Konsequenz und auf ehrenvolle Antezedenzien halte. Der

Redner stellte demnach folgenden Antrag: „Der Murtner Volks-

verein, nach Einsicht .des die Nationalratswahlen anordnenden

Gro&ratsbeschlusses, wornach das Wahlrecht durch die For-

derung der Eidesleistung auf zwei, dem Kanton Freiburg ge-

waltsam aufgedrungene Verfassungen (des Kantons und der

Schweiz) verfassungswidrig verklausuliert und verkttmmert

wird, beschliefit, dafi er sich bei diesen Wahlen nicht be-

teiligen, sondern bei dem demnftchst zusammentretenden

Nationalrate feierlichst dagegen protestieren und verlangen

werde, er wolle die bundesverfassungswidrig vorgenommenen

Wahlen des Kantons Freiburg kassieren und sofort neue an-

ordnen". Dieser Antrag Siebers ward angenommen und der

Gegenantrag des Landwirts Heinrich Herrenschwand — „da£

man sich zahlreich bei der am 20. ds. stattfindenden National-

ratswahl in Domdidier einfinden, wohl selbst mit Httlfe der

Ultramontanen und nOtigenfalls mit Gewalt gegen die bundes-

verfassungswidrige VerkOmmerung des Wahlrechts auflehnen

und sodann in frei konstituierter Versammlung zur Wahlver-

handlung schreiten m6ge u — verworfen, „obwohl gewifi

mancher, berichtete der „ Wftchter" inH
), den Herrenschwandschen

vorgezogen h&tte, wenn er nicht mit Inkonvenienzen verbunden

gewesen wftre".
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Kaum war der Antrag Siebers zum Beschlufi erhoben

worden, so liefe ihn der Oberamtmann Chatoney durch Eil-

boten der Regierung zur Kenutnis bringen. Diese hielt nun

die Zeit fQr gekommen, gegen Sieber den gewifi schon lflngst

geplanten Schlag zu ftthren. Im Protokoll des Staatsrates vom
8. Oktober steht darQber folgendes

:

„I1 est fait lecture d'une lettre expediee par estafette

par laquelle le Prefet du Lac informe de ce qui s'est passe

le 7. au soir a Kassemblee patriotique. Celle-ci composee de

25 a 28 personnes aurait decide stir la proposition de Mr.

Sieber de demander au Conseil federal l'annulation des elec-

tions du Canton de Fribourg, les constitutions federate et

cantonale n'ayant pas ete soumise a la sanction du peuple. Mr.

Henri Herrenschvvand aurait conseille de se reunir au parti

du Sonderbund pour dissoudre l'assemblee de Domdidier. Mr.

le Directeur de la Police relate quelques faits a l'appui de la

revelation communiquee par Mr. le President. Les resolutions

suivantes sont mises en votation. Faut-il expulser immediate-

ment du canton le citoyen Sieber ? Oui. Arreter Henri Herren-

schvvand au moment juge oppportun par le Prefet, et le faire

transporter a Fribourg? Oui" 1:I7
).

Chatoney glaubte ntthere Vorschriften verlangen zu

mtissen, namentlich ob dem ausgewiesenen Redakteur nicht

eine Frist zur Regelung seiner personlichen Angelegenheilen

zu gew&hren sei. Die Regierung beschlofi aber: Jl nest ae-

corde aucun terme, on manifestera au Prefet la surprise de

ce qu'il n'ait pas execute immediatement Fordre de renvoi

de Mr. Sieber". Herrenschvvand betreffend ward verffigt. daft

er dem Untersuchungsrichter in Freiburg zugeffthrt werden

solle. In Bezug auf den „Wftchter u
endlich vvurde geant-

wortet : „en application des art. 4 und 28 de la loi du 17

d£cembre 1831 sur la police de la presse, le Prefet fera ex-

hiber chaque numero du „W(ichter" au substitut du Procureur

general de ce district, atin que le sequestre immediat puisse

6tre ordonne, s'il y a lieu"
1:5N

). Der Staatsanvvalt aber soil

bei der Bekanntmachung der Wegweisung Siebers ausgerufen

haben : „voila que notre Conseil d'Etat snit etre energique" 1:
',Si,

|.
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Der Vollzug dieser Maferegeln fand am 9./10. Oktober statt

Sieber wurde von einem LandjAger bei Pfauen Qber die

Grenze geschafft. GrQnde wurden ihm ebenso wenig angegeben

als dem Verleger Delosea far die Qber die von ihm heraus-

gegebene Zeitung verhftngte Censur l39
). Die Nummer 69

voni 11. Oktober verktindete den Lesern, da&, obwohl der

Redakteur von Murten weggewiesen worden sei, das Blatt

dennoch in derselben Tendenz auch kQnftig erscheinen werde.

Gegen die Censur werde allerdings alles Protestieren nichts

nQtzeu : „Woher aber, werden die Leser fragen, dieses Ein-

schreiten gegen freisinnige Manner, gegen ein sehr geachtetes

freisinniges Blatt? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich ist

der Liberalismus der Regierung ein neuer, bisher noch unbe-

kannter. Man mufi ihn grtindlich studieren. Sicher ist, da&

im Kanton eine starke Aufregung herrscht. Das „treue
a
MilitAr

ist auf den Beinen. Die kontributionspflichtigen 140 Gemeinden

lamentieren ; die Pfaffen alarmieren ; die Freisinnigen sind lau.

lau, weil unzufrieden mit dem Gang der ftffentlichen Ange-

legenheiten. Wie es scheint, hat das Zusammentreffen all

dieser Erscheinungen die Regierung vermocht, so eine Art

Kriegszustand Qber den Kanton zu verhftngen. Weil wir zen-

siert sind und unsere Gedanken unterdrttcken mftssen, beten

wir zum ersteu Mai in unserem Leben „Herr erlGse uns !" 14°)

Der Verleger versuchte zunAchst sich der Qber das Blatt

verhAngten Censur zu unterziehen, indem er die Nummer
vom 11. Oktober der eingesetzteii Censurbehorde vorlegte,

bevor er die Verteilung vornahm. Da der Bescheid des Ober-

amtmanns zogerte, so liefi er das Blatt verteilen. Der Substi-

tut des Staalsanwaltes, Anton Engelhard, liefe nun die noch

nicht zur Verteilung gekommenen Nummern konfiszieren und

Strafklage gegen Delosea einlegen nl
). Der Staatsrat befafite

sich mit der Sache am 12. Oktober, nachdem der Oberamt-

inann ihm das Ergebnis der gegen den „Wftchter u
ergriffenen

Ma&regehi gemeldet hatte. Der Vorsteher des Polizeideparte-

nients teilte dem Rale einige SAtze aus der konfiszierten

Nummer mit und heantragte Unterdrttckung des Blattes. Der

Rat heschrAukle sich jedoch auf die Verordiuing, dafi der
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„Wftchter
u nur erscheinen dQrfe, wenn die von ihm verlangte

Kaution geleistet werde. Die Strafverfolgung sei einzustellen

und nur wieder aufzunehmen, wenn das Blatt erscheinen

sollte, ohne die ihm gestellte Bedingung erf&llt zu haben, in

welchem Falle es dann ohne weiteres zu unterdrQcken sei 142
).

Am 14. Oktober erschien aber eine neue Nummer des

„Wftchtera , ohne dafi die von der Regierung verlangte Kaution

geleistet worden wftre. Sie enthielt die erste Aeu&erung

Siebers Qber seine Wegweisung: „Es gibt Leute, die in kri-

tischen Momenten total den Kopf verlieren, so dafi sie Dumm-
heiten tiber Dummheiten begehen. — Das alles hat noch

weniger auf sich: wenn aber Leute, in deren Hftnde die

ftffentliche Gewalt liegt, sich zu unQberlegten und mutwilligen

Streichen hinrei&en lassen, so ist das sehr geffthrlich for den

verfassungsmft&igen Rechtszustand. und mit den Garantien far

die rechtliche Stellung der Btirger ist's aus. So schickt der

Sultan einem Beamten die seidene Schnur; der Pascha spuckt

dem Kadi in's Angesicht: der russische Zar verschreibt si-

birisches Eis ; die absolutistischeu Regierungen gewisser Kan-

tone der Schweiz kerkern ein, verbannen, strafen: — Alles

ohne Motiv. — Vergeblich fragte ich nach GrQnden — man
gab mir keine an. eben weil man es nicht konnte. Ich wtirde

dieses diktatorische Verfahren ganz gut begreifen, wenn der

Kriegszustand fOrmlich tiber den Kanton verhftngt wftre ; der

Expulsionsbeschlufi mtifite dann so gefafit sein : den Herrn

Sieber weisen wir fort, weil wir, wfthrend des Qber den

Kanton verhftngten Kriegszustandes nicht dulden kftnnen, dafi

man, wie Herr Sieber tut, den Mafistab stronger Grund-

sfttzlichkeit an unsere, den Bedurfnissen des Augenblicks an-

gepafaten Mafenahmen lege. Ich begreife einen solchen Be-

schlufi, obschon er ebenfalls verfassungswidrig und ungerecht

wftre : der just vorliegende aber verstdM zu entsetzlich gegen

verfassungsmftfiiges Recht. ist in seinen prfisumptiven Mo-

tiven so bodenlos. da& ich annehmen mufi. es sei ihm eine

lQgenhafte. absichtlich entstellende Denunziation vorausge-

gangen und er selbst sei in der ei*sten zoruigen Aufwallung

gefafet worden. — Ich ha be schon einmal die Ehre gehabt.
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aus dem Kanton Freiburg verwiesen zu werden ; es geschah

durch die Jesuitenregierung nach den Januarereignissen im

Jahre 1847. So ungerecht dieser Beschlufa war — die Jesuiten-

regierung gab mir doch GrQnde an und war in der Voll-

ziehung human, was ich von der gegenwftrtigen nicht sagen

konnte. — Ich fttge nur noch bei, dafe ich die GrQnde, d. h.

die Ungrtinde meiner Expulsion vernehmen werde. Ich kenne

sie schon; sie lauten also: „Der Herr .Sieber ist uns zu

radikal, zu grunds&tzlich ; er ist ein unerbittlicher Kritikus;

er schwatzt den Leuten von ihren Rechten vor; er Ifiiat nicht

mit sich markten ; er versteht unsere — exzeptionelle Stellung

nicht; er ist uns im Wege" U{
).

Von der UnbegrQndetheit der regierungsr&tlichen Ver-

ftigung ausgehend, gelangte nun auch der Verleger an den

Staatsrat und bat um Aufhebung des Verbotes. Der Ober-

amtmann beantragte Abweisung und fand die UnterstGtzung

des Justizdirektors. Am 16. Oktober beschlofi die Regierung,

es sei dem Murtner Buchdrucker mitzuteilen, da6 das Verbot

aufrecht erhalten werde, „pour lui eviter un proees de presse

auquel il etait expose soit ensuite d'une denonce faite contre

Tun des derniers nurneros de ce Journal, soit par suite de la

non observation des formalites prescrites par la loi sur la

presse". Der Oberamtmann erhielt gleichzeitig den Auftrag,

dem Herausgeber des „W&chter" zur Kenntnis zu bringen,

dafi die Strafverfolgung dahinfallen werde, wenn er sich unter-

ziehe. Im anderen Falle aber halte der Staatsrat dafftr. da&

die Zeitung solange noch herausgegeben werden konne, bis

durch richterlichen Entscheid das Verbot bestfttigt sei 141
).

Letztere Einschrfinkung des Verbotes hfitte als Antwort auf

ein Schreiben des Amtsrichters Weger in Murten vom selben

Tage gelten konnen U5
), in dem er der Regierung die Un-

gesetzlichkeit Hires Vorgehens gegen den „W&chteru
vorhielt

und namentlich hervorhob, da& darin ein unzul&liiger Eingriff

in die richterliche Machtsphflre liege, zwar um so mehr,

als beim Gericht bereits eine Klage gegen den ^W&chter*4

anh&ngig gemacht worden sei. Wegers Protest gelangte aber

erst am 17. Oktober in die Hftnde der Regierung mit eineni

x
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Schreiben des Oberamtmanns : n cette lettre m'explique suffisa-

ment pourquoi l'imprimeur du „Wftchter u
a, non obslant

votre defense, continue la distribution de son journal, il aura

aussi eu connaissance de la maniere de voir tout a fait etrange

de M. le Juge Weger, sur la competence des tribunaux. Fort

de cet appui, Pimprimeur continuera a publier son journal

ainsi qu'il le declare a qui veut Tentendre" u% Der Bericht

der Justizdirektion hielt dafftr, dafi der Staatsrat sich dem

bemQhenden Eindruck, den Wegers Intervention hervorrufen

mQsse, nicht entziehen kOnne, da£ eine Strafverfolgung nun-

mehr unerlflMch geworden sei und dafe der Gerichtspr&sident

vorlfiufig die Einstellung der Zeitung bis zu erfolgter Kautions-

leistung zu verftigen habe 147
). Delosea glaubte den wei-

tern Ma&nahmen zuvorzukommen indem er am 19. Ok-

tober an das Oberamt schrieb, er unterziehe sich und werde

demnach seine Zeitung solange als dem Gesetze nicht nach-

gelebt sei 148
), nicht mehr publizieren. Bevor er aber Mittel

und Wege gefunden hatte, sein Versprechen zu erftlllen, lie&

er am 21. Oktober die Nummer 71 drucken und verteilen.

Einige Tage sp&ter richtete er an die Regierung eine Pe-

tition 149
), in der er nach sehr zulreffenden rechtichen Er-

drterungen zum Schlusse kam : „dafi die durch das frtihere

Prefigesetz vorgeschriebene Kaution eine vorgreifende, eine

fiskalische, also eine Ma&regel ist, welche sich mit dem Wort-

laut der Verfassung durchaus nicht vertrftgt, dafi dieses Pre&-

gesetz also absolut von selbst dahinfallen mufi". Die Re-

gierung beschlofi aber, „auf die mehr oder weniger irrigen"

Ansichten des Buchdruckers nicht einzutreten und liefi den

Oberamtmann wissen, dafi es bei ihrem ersten Beschlufi sein

Bewenden habe und Delosea, wenn er damil nicht zufrieden

sei, sich an die Gerichte wenden moge 1:'°).

Nicht bessern Erfolg hatte eine Petition, die 47 stimin-

ffthige Btirger von Murten am 24. Oktober zugu listen Siebers

an den Staatsrat richteten 151
). Sie vvies darauf hin, dafi

Herrenschwand wieder auf freien Fuia gesetzt sei ,r' 2
). dak

auch dem Prefiprozefe gegen den „Wftchter u
keine Folge ge-

geben werde und da£ nur sein Redakteur in der Verbannung
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bleibe. Zur g&nzlichen Beruhigung der Murtner sowie zur

Wiederbefestigung des Vertrauens sei die Verweisung Siebers

zurflckzunehmen. Unter dem Murtner Freikorps seien viele

Angehorige anderer Kantone, die erklftrten, keineswegs ge-

sonnen zu sein, ftir eine Regierung ins Feld zu ziehen, die

das Schweizerbtirgerrecht nicht nach der durch die neuen

Bundesakten vorgeschriebenen Weise gestatte. Die Ansicht,

die Sieber in Betreff des Modus der Nationalratswahlen aus-

gesprochen habe, werde nicht nur von hunderten von Bdrgern

aus dem Murtenbiet geteilt, sondern sei auch von den ange-

sehensten liberalen Blftttern der deutschen Schweiz verteidigt

worden 152a
); sie enthalte durchaus nichts Revolutionftres. Durch

das ZurQcknehmen der Verweisung wdrde die Regierung

manchem sp&tern Vorwurf entgehen, sich hundert Herzen aufe

neue gewinnen und manchen kr&ftigen Arm, der in der Stunde

der Gefahr sie verteidigen werde.

Das Begleitschreiben des Oberamtmanns l53
) ging darauf

aus , die Absichten der Unterzeichner zu verdftchtigen.

Delosea, der die Petition den Freunden und Gesinnungsge-

nossen Siebers vorlegte, habe einen Teil der Unterschriften

mit der unwahren Behauptung erschlichen, die Regierung

warte nur auf die Petition, um die Wegweisung des Redak-

teurs des „Wftchter" zurOckzunehmen. Striche man diese

Unterzeichner, so blieben nur die Mitglieder des Volksvereins.

Das Auffallendste sei jedoch, dafe vier Staatsbeamte, allerdings

Mitglieder des Volksvereins, die Petition unterzeichneten, um
damit das Betragen Siebers zu rechtfertigen und der Re-

gierung Unrecht zu geben. Dagegen sei zu beachten, dafi nur

die Anhftnger der Sieber'schen Politik sich tiber die Weg-
weisung ge&rgert hfttten, wfthrend die Landbevolkerung nicht

nur mit ihr einverstanden, sondern auch der Ansicht gewesen

sei, da£ Sieber schon l&ngst hfttte aus dem Lande gejagt

werden sollen. Die Bauern wQrden die Aufhebung der

Wegweisung als Schwftche empfinden. Wenn die Re-

gierung sich je mit der Absicht getragen h&tte, Sieber die

Rttckkehr in den Kanton zu gestatten, so wOrden jedenfalLs

die Aeufeerungen ihres Murtner Amtmanns sie veranla&t
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haben, davon Umgang zu nehmen. Am 31. Oktober wies sie

die Petition ab l54
).

Die von der Regierung angebahnten Dinge nahmen nun

ihren Lauf. Wie ein Hohn klang es aber, wenn der „Con-

feder6" in seiner Nummer vom 12. Oktober das Unwahr-
scheinliche berichtete, er habe durch den „W&chteru

erst von

den Anordnungen der Regierung Kenntnis erhalten. Er kdnne

beinahe nicht daran glauben. Sollte die Sache aber auf Wahr-
heit beruhen, so wtirde er sich dann dem Proteste Siebers

anschliefeen 155
). Fttr das Regierungsorgan war mit dieser

Mdglichkeit die Angelegenheit abgetan. Ihm genQgte, dafi der

unbequeme und unermQdliche Gegner aus dem Kanton ent-

fernt war. In der in Bern erscheinenden „La Suisse" 156
) aber

fuhr ein Freiburger — man vermutete in ihm den Kanzler

Dr. Berchtold — tiber Sieber her: „I1 y a sous tous les re-

gimes et dans tous les Etats de ces esprits inquiets, brouillons,

toujours m6contens de ce qui les entoure, parcequ'il sont trop

contens d'eux-mSmes, poussant toujours aux revolutions, dans

le fol espoir que tdt ou tard Tune d'elles assouvira leurs

ambitons ; genies incompris qui passent leur vie a fronder a

tort et a travers, sans tenir compte des impossibilites. Dans

les situations calmes, ces hommes sont plus ridicules que

dangereux, plus dignes de pitie que de colere. Mais quand

tous les esprits s'6chauffent, quand toutes les passions fer-

mentent, quand les matieres combustibles n'attendent que

l'etincelle, cause d'un vaste incendie, alors il est de toute ne-

cessity d'eloigner ces brouillons dans l'interet de l'ordre et

de la paix publique. Tels sont les motifs qui ont engage

l'autorite a faire sortir du canton de Fribourg le Zurichois

Sieber, redacteur du „W&chtera
. Depuis longtemps cette feuille

excentrique qui, du reste, n'avait pas encore rempli les con-

ditions I6gales de son existence, trahissait des tendances sus-

pectes, semait la division parmi les liberaux et cherchait a pro-

pager des doctrines subversives d'un ordre de chose r£gulier

dans notre canton, ou le redacteur avait trouv£ une g£n6reu se

hospitalite. II 6tait temps de mettre un terme a Tabus qu'il

en faisait". Anders Niggeler, der in der von ihm redigierten
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„Berner Zeitung" den Freiburger Regierungsmannen den Satz

an den Kopf warf : „Wer frei sein will, inula vor allem ge-

recht sein lernen" 157
). Die Korrespondenz der „Suisse" f die

Sieber als huiidsfottisch bezeichnete, trieb ihn zur VerOffent-

lichung eines zweiten, „Ich und Sie
u

betitelten Artikels, in

welchem er den Willkttrakt der Regierung aufs entschiedenste

brandmarkte 15
*). „Dnrfte ich hoffen, sagte er, dafi meine Ex-

pulsion dem Fortschritt im Kanton Freiburg f6rderlich wftre,

was ich freilich nicht einsehe, ich gftbe mich gerne zufrieden.

Es scheint mir aber, diese hohe Regierung mfl&te das gauze

Volk fortjagen, um mit den Unzufriedenen gftnzlich aufzu-

rftumen. Mil meiner Fortweisung ist nichts gewonnen als eine

sehr unsaubere Seite auf dem Protokoll". — Was ihn aber

am meisten kr&nkte, das war der Vorwurf, er habe den Ultra-

montanen in die Hftnde gearbeitet. Doch meinte er, mit dieser

scharfsinnig ausgeheckten Beschuldigung, der von den Satel-

liten der Gewalt und den Eckenstehern aus dem vornehmen

Pdbel so unter der Hand verbreitet werde und auch in einem

kanaillosen Artikel der „Suisse" ihren Ableger gefunden habe,

werde der Willktirakt nur noch lftcherlich gemacht. Die ihm

in der „Suisse" mit soviel Delikatesse vorgehaltene Gastfreund-

schaft des Kantons Freiburg, die er Qbrigens, wenn man mit

dem Niederlassungsrecht nicht schm&hlichen Spott triebe,

keinen roten Heller wert schfttzte, die er ja um den gleichen

Preis des Duckens und Kriechens auch in Rutland filnde,

habe er hundertfach bezahlt. Im Kanton Freiburg habe er

den Beifall aller einsichtigen BQrger, den schnddesten Undank

und die gewissenloseste, Gesetz und Verfassung mit FQfien

tretende Behandlung eines demokratischen Regiments geerntet

„Ich habe, schlofe Sieber, dem neunjahrigen Grofeen Rate und

der acht- (d. h. 16) jfthrigen Regierung s. Z. prophezeit, sie

werde es in der angefangenen Weise mit der Regeneration

des Kantons in 100 Jahren nicht so weit bringen als z. B.

der Kanton Ztirich in 10 Jahren. Dieser Meinung bin ich noch

jetzt; es kommt ndmlich zu den fruheren Faktoren noch der

hinzu, dafi der Grofie Rat in wenigen Jahren voraussichtlich

konservativ (uUramontan) sein wird. Entweder mussen also
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immer die eidgenflssischen Bajonette parat sein, oder der

Gro&e Rat mufe die Amtsdauer seiner Mitglieder urn weitere

20 Jahre verlftngern und die Selbsterg&nzung anordnen".

Aus den vorliegenden Akten ergibt sich die gftnzliche

UnbegrQndetheit der gegen Sieber vorgebrachten Beschuldi-

gung, mit den Ultramontanen paktiert zu haben. Die „Suisse
tt

schrieb : „le parti du Sonderbund et les ultramontains, sou-

tenus et encourages par les n6o-radicaux, ont fait une levee

de boucliers qui leur a mal r£ussi" 15
°). Unter Neoradikalen

verstand der Schreiber den von Sieber geleiteten Murtner

Volksverein. Dieser erwiderte im „Wftchter tt vom 1. No-

vember lfi0
) :

ff
Schon die Bezeichnung der grunds&tzliche Demo-

kraten mit dem gesuchten Titel „Neoradikale a
ist ein gemeiner

Kniff a la Rohmer, wofttr der Erfinder hochstens ein Polizei-

brevet oder eine Maulschelle verdiente. Im Kanton Freiburg

kennt man nur drei Parteien: Ultramontane, Anh&nger des

Beamtenliberalismus oder Quartalzapfenritter und Demokraten.

Die letztern sind nicht sehr zahlreich, halten treu zu den

GrundsAtzen der demokratischen Republik : Volkssouverftnitftt,

Rechtsgleicheit, Unabhfingigkeit der Justiz, Kontrolle der Be-

amten, Bildung fttr Alle, etc. In der Anwendung dieser Grund-

sfttze gestatten sie keine Modifikationen, weil die erste Mo-

difikation auch der erste Schritt zur Willkttr ist. — Der

schSnste Beruf des freien Mannes ist der, wahr und uneigen-

nQtzig nach der Verwirklichung idealer Prinzipien zu streben

und seine ganze Manneskraft, die Stftrke seines Geistes. das

Feuer eines fQhlenden Herzens in den Kampf einzusetzen. —
Ist es ein Verbrechen, zur TAtigkeit anzutreiben und zu ver-

langen, dafe man Grunds&tze nicht mutwillig verletze? Bis

jetzt hat noch nicht einmal Jemand wahrscheinlich machen

k6nnen, dafi diese von der Regierung begangenen Verletzungen

notwendig gewesen seien. Die Demokraten verdienten alle Ver-

achtung, die man politischer Grundsatzlosigkeit zollt, wenn

sie zum Unerhftrten stille schwiegen. Jetzt auf einmal sind

sie Alliierte der Ultramontanen ! Leute, von denen man viel-

leicht hochstens schon ein „vive la republique" gehort hat>

wagen eine solche Anklage!" Allerdings empfahl der „Wftch-
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ter
a 1Hl

)
dem Grofien Rate die umfassendste Amnestie in Be-

ziehung auf die letzten Vorg&nge im Kanton : „so sehr wir

die Urheber des versuchten Aufruhrs verabscheuen, so sehr

sind wir gegen eine neue Riesenprozedur. Des Zttndstoffs

der Unzufriedenheit ist ohnehin noch genug da. Man achte

das Volk, man schenke ihm Zutrauen: damit wird man weiter

kommen, als mit einer unendlichen Defensivstellung. Es wird

uns nicht stark wurmen, wegen dieser Bemerkung wieder

des Einverst&ndnisses mit den Ultramontanen bezttchtigt zn

werden. Die Vergangenheit sei unser Richter: auch die zu-

kttnftigen Ereignisse seien's!"

Ganz folgerichtig warf dann das Murtner Blatt die Frage

auf und setzte sich damit wieder dem Vorwurfe ans, mit den

Sonderbtindlern zu paktieren ,H2
): „mit welchem Recht jagt

der Staatsrat einen Bttrger des Kantons, den Bttrger Marilley,

Ober die Grenzen ? Mit dem Bischof h&tten wir l&ngst schon

kurzen Prozefi gemacht ; wir h&tten ihn gar nicht anerkannt,

wir h&tten das Bistum aufgehoben. — Aber der konkrete

Bttrger Marilley, der zufellig Bischof ist, darf mit dem Amt

nicht identifiziert werden. Was anfangen? Eine Teilung ist

nicht praktikabeL Also fort mit dem Bischof, der Marilley

mag da bleiben ; sQndigt er, so verf&Ht er dem Gericht".

Die aufrichtigen Liberalen frugen sich auch mit Sieber,

wohin es mit der Heilighaltung der Verfassung im Kanton

Freiburg noch kommen werde. Am 4. November verftffent-

lichte der „Wachteru
die Summe der bisherigen. die Murtner

Demokraten treffenden Verfassungsverletzungen l,SH
)

:

1. Verletzung des Vereinsrechts : einer Versammlung freier

Bttrger wird das Protokoll abgefordert.

2. Verletzung der PreMreiheit: dem ^Wftchter 4
* wird offi-

ziell insinuiert, kein Artikel gegen die Verfassung zu

bringen.

3. Ein Bttrger wird ohne Angabe eines Grundes, ohne Vor-

weisung eines Verhaftsbefehls eingekerkert.

4. Ein Bttrger wird seinem nattirlichen Richter entzogen.

5. Ein Bttrger wird ohne Grund aus dem Kanton gejagt.

H. Einem Journal wird die Zensur auferlegt.

Digitized byLjOOQLC



— 81 —

7. Von einem Journal wird eine Kaution verlangt.

8. Einem Btirger wird ohne Grund das Haus durchsucht.

9. Das schweizerische Wahlrecht wird durch Abforderung

eines Eides auf die Kantons- und Bundesverfassung

vernichtet.

In der folgenden Numnier, der letzten 1,:|
), brachte der

„Wflchter u noch den Rekurs des Murtner Volksvereins an

den Nationalrat, in dem die Nichtigkeit der Nationalrats-

wahlen im Kanton Freiburg verlangt wurde. Dann stellte er

sein Erscheinen ein, da er die verlangte Kaution nicht hatte

aufbringen konnen. An seine Stelle trat der „Volksbote a
, von

dem der „Confedere u am 28. Dezember schrieb 1,ila
): „nous

avions vu paraitre avec plaisir le prospectus du „Volksbote*,

journal de Morat, successeur du „Wachteru
, mais qui pro-

mettait d'eire d'une allure moins agressive et d'un esprit plus

en harmonie a l'etat moral et politique de notre canton ; c'est

done avec une penible surprise que nous avons vu ce journal

a son premier article sur Fribourg, nous attaquer d'une maniere

que nous nommerions deloyale, si nous ne la croyions tout

simplement inconsideree. — Est-ce qu'il aurait herite de la

bienveillance du „Wachteru a notre egard?" l,;5
). Am 28. De-

zember ir,fJ

) ward der Oberamtmann ersucht, von dieser neuen

Murtner Zeitung die Kaution von 4000 Franken zu fordern.

womit das Gesetz vom 17. Dezember 1831 seine Anwendung

finden werde.

Sieber, der gleich nacb seiner Ausweisung von Pfauen

nach Bern gezogen war, von wo aus er die Redaktion des

„Wftchter" leitete, verstand unter dem „nous u des „Con-

federe
a

nicht etwa die Redaktion dieses Blattes, sondern die

Regierung, die ihrerseits es mit seiner Ausweisung ernsl

nahm, obwobl er ihrer wegen einer von ihr gemachten Er-

findung mit Freuden gedachte, „Erfindung, die sich audi

anderwarts bewahren dCirfte. Die Staatskanzlei besorge nftmlich

ex officio die Korrespondenz in die auswftrtigen Blatter, urn

die Verdienste des Guberniums in mehr oder minder blumen-

reichen Gemalden vor die Welt hinzustellen. Urn nun der

Sache einen ordentlichen Anstrich zu geben, beantrage er
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die Errichtung einer achten Direktion, die dann den Titel er-

hielte: Direktion der offiziellen Zeitungskorrespondenz. Er

verspreche feierlich dafQr sorgen zu wollen, dafi sie immer

zweckm&fiig besch&ftigt werde "
167

). Die Regierung fand

jedoch, da£ Sieber sich aufierhalb des Kantons ungef&hrlicher

mit freiburgischen Zust&nden befassen kflnnte, und wollte ihn

nicht einmal besuehsweise im Lande dulden. Einige Tage

nach seiner Ausweisung liefi sie bei Nacht und Nebel das

Haus eines Murtners untersuchen, weil man hoffte, dort den

Ausgewiesenen zu finden. Als er davon Kenntnis erhielt.

riet er den Murtnern „ihre Schafslangmut" an der Stelle in

Schillers Tell zu st&hlen: „Bis in das Innerste der H&user

dringen die Boten der Gewalt etc." ; gegen WillkQr sei ge-

waltsame SelbsthQlfe ernstes Pflichtgebot 168
). Am 3. No-

vember war er wieder nach Murten gekommen , um am
selben Tage noch nach Bern zuiUckzukehren. Der Oberamt-

mann rtiffeite aber den Stadtammann weil er unterlassen

hatte, ihn von der Anwesenheit Siebers in Kenntnis zu setzen

oder diesen zu verhaften 16J)
).

In Bern, wohin sich Sieber nicht wenig deswegen be-

geben hatte, um die Verhandlungen des Nationalrates Qber

die eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde gegen die Freiburger

Wahlen zu verfolgen und wo er nun auch Gelegenheit er-

hielt, zu sehen, wie sowohl seine eigene Beschwerde wegen

seiner Ausweisung als namentlich auch der Rekurs des Volks-

vereins zu Grabe getragen wurden l69a
), setzte erals Mitredaktor

der „Berner Zeitung" sein unentwegtes, unermtidliches Kftmpfen

um das Prinzip der Demokratie fort. Ins richtige Fahrwasser

kain er aber erst, als er im Jahre 1850 wieder im Kanton

Ztlrich eine Lehrerstelle (ibernehmen durfte l7
°). Wfihrend

neunzehn Jahre wirkte er an der Sekundarschule in Uster,

bis er im Jahre 1869 vom Ztlrcher Volk in Anerkennung

seiner Tttchtigkeit und seiner grundsfttzlichen Festigkeit in

den Regierungsrat gewfihlt wurde, wo er bis zu seinem, am

22. Januar 1878 erfolgten Hinscheide das Erziehungsdeparte-

ment leitete. Als Zeitungsschreiber hatte er nicht unwesentlich

zum Falle des damaligen Regiments beigetragen. „Er war
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genau 46 Jahre alt, schreibt Greulich, als Sieber am 15. De-

zember 1867 den Stuhl der Landsgemeinde in Uster bestieg,

die mit ihren drei Schwestern in Zttrich, Winterthur und

Bolach die Fahne der Verfassungsrevision machtvoll erhob.

Das Landsgemeinde-Manifest war in begeisterter und form-

vollendeter Sprache von Sieber geschrieben. In der Vollkraft

seiner Jahre stand er damals vor uns, tiber mittelgrofi, eine

imponierende Gestalt, mit einem feingeschnittenen energischen

Gesicht, darin ein par ktlhne, schdnblaue Augen blitzten und

das von leicht ergrautem, blondem, langem Haar und wallen-

dem Bart eingerahmt war. Wenn er sich erhob, sah man auf

den ersten Blick: hier ist kein Besinnen und Zaudern, der

weifi, was er will, und er will mit aller Kraft, was er far

recht hftlt". Dieses Bild, das der Gesinnungsgenosse von ihm

gibt, tritt uns auch aus der Freiburger Zeit des zielbewufiten

Mannes und dem von ihm geleiteten „Wftchter tt

entgegen.

Eine eigentttmliche TQcke des Geschicks war es freilich, dafe

der Mann sich im Interesse der von ihm verfochtenen de-

mokratischen Grundsfttze hergeben mu&te, die Stelle eines

Regierungsrates, eines „Kantonsmenschen und Quartalzapfen-

ritters" anzunehmen.

Als Vorsteher des ztircherischen Erziehungswesens blieb

er aber doch der „Volksreprftsentant von Achtem Schrott und

Korn u
, von dem er einmal im „Wftchteru

schrieb m) , er

musse seine Sendung als eine heilige betrachten und solle

sich durch dieses Gefuhl zuin Guten anspornen, inmitten der

Kftmpfe aufmuntern, beim Anprallen widerspenstiger Faktoren

st&rken lassen. Im Laufe der Zeit mochte sich Vieles in

ihm gemildert und abgeklart haben. Vielleicht war auch

vergessen, was er den Freiburger Liberalen ins Stammbuch

geschrieben hatte : „Ihr solltet ihm, wenn Ihr wirklich Volks-

mftnner wftret, dankbar sein fur sein Mifitrauen gegen Euch,

wie gegen Alles, was nach Quartalzapfen riecht. Ihr kennt

unsere Meinung vom Regieren ; sie ist immer dieselbe, und

wenn der „Wachter u gestorben sein wird, soil man ihm die

Grabschrift setzen : „Ici git, qui toujours douta" 172
.
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Anmerkungen.

') Archiv Murien. (A. M.) Schulratsprotokoil II, p. 139, 143. Ge-

halt 800 Livres; nach zweijahriger Dienstzeit 900 L.

*) A. M. Schulratsprotokoll II, p. 141— 143.

') A. M. SchulraUprotokoU II, p. 143-144.
'
«) Amtsvorganger Siebers. Schulratsprotokoll II, p. 139.

4
) A. M. Schulratsprotokoll II, p. 145.

a
) cf. Felix Meier, Geschichte der Genieinde Wetzikon, heraus-

gegeben von der Lesegesellschaft Oberwetzikon, p. 592 ff.

'* a
) Dr. Jakob Messikommer, einer der Schiller Siebers, lebl jetzt

noch in Wetzikon.
fi

) Ueber das Vorkommnis vom 7. Mai steht in der Zdrcher Frei-

tags-Zeitung Nr. 19 vom 12. Mai 1843: „In Wetzikon soil bei den

Wahlen eine Aeusserung eines Schullehrers so allgemeine Erbitterung

erregt haben, dass der vorlaute Sprecher von Mannern beider Parteien

nicht gar sanft zur Kirche hinaus spediert worden sei." — Die Nr. 20

vom 19. Mai brachte dann einen der Aufsatze („Das Reich der Dunkel-

heitu ) mit und ohne Korrekturen Siebers, indem die Redaktion der

Verflffentlichung die Bemerkung voraussehickte : „Aus diesem Aufsatze

mag das Volk des Kantons Zurich erkennen, dass es noch nicht untfltig

zusehen darf, wenn es die hfichsten und heiligsten Interessen, die ein

Volk hat, nicht gefahrden will." — Staatsarchiv ZQrich. Kriminalproto-

koll II, p. 2079. 18. Dez. 1843. Der Vorwurf, sein Gespott mit der Bibel

getrieben und die Achtung vor den kirchlichen Einrichtungen unter-

graben zu haben, bezog sich auf folgende Stelle: „Und erst fing er zu

predigen an aus dem 139. Psalm. Und wie er schrie: wflrde ich in den

Himmel hinauf steigcn, so bist du da; wQrde ich mein Bett in der

Holle aufschlagen, siehe, so bist du auch da. Hops! lenkte der Wagen
fiber Bord hinunter. Die Brttder entrannen noch zur rechten Zeit, aber

die Herren Pfarrer schienen in die Holle hinabsteigen zu wollen: denn

sie sanken noch tief in den Schnee; sie seufzten und girrten wie Turtel-

tauben und hatten Backen wie gefrorne Ruben. Ach. rief der Eine:

Was Gott thut, das ist wohlgetan. .la. wohlgethan, rief der Student

lachend.

»

Aus anderen Aufsatzen wurden nachstehende Stellen hervor-

gehoben

:

Haben die Leute recht, wenn sie wfinschen, dass die

alten Zeiten wiederkehren raflchten?
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„Gr&uel aller Art fanden in vergangenen Schreekenszeiten statt

wild mit Entsetzen denkt man daran; denn die Pfaffen konnten schalten

und walien nach Belieben; aber jetzt hat sich das Wetter gekehrt.

Kein guter, freier und wissenschaftliebendcr Eidgenoss wild die alte Zeit

wieder rufen. Nur die Stadter, Pfaffen, der Papst und die Zopfburger

wQnschen sie, auf dass sie wieder herrschen kftnnen, wie zuvor. Allein

sie sagen nicht, dass sie darum die alte Zeit wieder wollen, sondern sie

geben vor, die Religion sei verloren und man achte sie gar nicht mehr.

Oh ihr listigen Schlaukflpfe."

Der Zopfbftrger.

„Solche GeschOpfe sind gleieh dem Wolf im Schafskleide ; man
muss sich hflten vor solchen Raubthieren, die ein Kreuz auf der Brust,

aber die Holle im Herzen tragen. Diese niedertrachtige Rotte will

nichts von Freiheit wissen, viel lieber sehOne Damen kttssen. Solche

Manner sollte das Volk, wenn es auch im geringsten Grade einsichts-

voll ware, aus dem Lande schaffen; denn es kostet Geld, diese Leckerli-

fresser und Pfaffenkappen zu erhalten. Wenn ein Bauer etwas von

Freiheit zu ihnen sagt. geht es ihm gut, wenn er nicht wenigstens

lebenslangliche Zucbthausstrafe bekommt,"

Erklarung einiger Fremdwflrter.
„Ultramontan oder rOmisch hat den gleichen Begriff und man

versteht daruntcr alle Die, welche dem Papst in Rom und dem in ZOrich

zugethan sind. 44

Liberalism us und Radikalismus.
„Der Liberalismus ist ein Schaf, dem man Friedensbedingungen

ins Ohr flQstert und ihm zu gleicher Zeit den Kopf uradreht. Nicht

Friedensworte, nur der entschlossenste Radikalismus. die That, ktinnen

uns noch helfen und erretten, sonst nichts."

Die Aristokraten.
„K&nnte ich den Himmel bitten, dass er diese frechen Buben

durch einen verzehrenden Blitzschlag in das lnnerste der Erde schldge,

ich thate es ohne Sfiumen. Solche Zfipfe am Ruder des Staates sind

ein UnglQck. Vielleicht wird die alte Welt einmal aussterben und aus

der Asche wird ein neuer Zweig hervorbrechen und dann „Niederu rait

den lebenden Monchskutten, Aristokratenbanden."

An die Jflnglinge des sch weizerisc hen Vaterlandes.
„Hasset das Tyrannenjoch und die Despotic Verschmaht die

Pfaffenherrschaft und die Aristokratie. Seid Feinde der Freiheitsunter-

drOcker, der Pfaffen und der Zopfbttrger. Hasset die Schwarzen, welche

das Volk immer im Schlamme der Dunkelheit und Finsternis halten

wollen und hanget ihnen nicht an wie Gflttern. Lasst Euch nicht mit

Sklavenketten binden, denn dazu sind die Aristokraten und Pfaffen alle

Augenblicke bereit."

An die Fttrsten.
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An die FQrsten.
„Ihr glaubt als Weise die Augen des freiheitsliebenden Volkes zu

verblenden? Aber weltberOhmte Redner und Dichter losen den Kitt

auf und es wird einst eine Zeit kommen, wo ihr mit all den Euren

samt und sonders verjagt werdet."

Parteiung und Aufruhr.
„Wenn ein Volk unterdrttckt wird, so ist ein Aufruhr ndlhig und

gerecht."
7
) Staatsarchiv ZQrich. Kriminalprotokoll II, p. 2084. 18.Dez. 1843.

*) Meier, 1. c, p. 598 ff.

") Kriminalprotokoll II, p. 2071-2072. Am 14. Dezember zog der

Staatsanwalt seine Berufung gegen das, den Schulratsprftsidenien Jakob

Tobler freisprechende Urteil des Hinweiler Bezirksgerichi zuruck. — Ur-

teil des Appellhofes in Kriminalprotokoll II. p. 2079 ff. — Ueber die

obergerichtlichen Verhandlungen berichtete die Zurcher Freitags-Zeitung

Nr. 51 vom 22. Dezember 1843: „Letzten Montag beurtheilte das Ober-

gericht den Sekundarlehrer Sieber von Wetzikon. — Nur durch Stich-

entscheid ward der Antrag auch auf eine Gerangnisstrafe beseitigt. — Da

man das Obergericht nicht der politischen Leidenschaftlichkeit wird be-

schiddigen konnen, so ergibt sich wohl aus diesem Urtheile, dass Herr

Sieber es arg getrieben haben muss." Criminal-Parteivortrage, 1843.

p. 545 ff.

,0
) Protokoll des katholischen Erziehungsrates des Kantons St.

Gallen vom 7. November 1844. (N. 566.)

u
) Protokoll des Kath. Erziehungsrates vom 12. Dezember 1844.

(Nr. 595.) Gleichzeitig mit Sieber hatte auch Philipp Jungo von Freiburg

das Reallehrerexamen bestanden. Das auf zwei Jahre ausgestellte Patent

befahigte zum Unterricht in der deutschen Sprache, der Buchhaltung,

der Geometrie, dem Zeichnen und SchOnschreiben.

'*) Protokoll des kath. Erziehungsrates vom 3. Januar 1845. (Nr. 2.)

— Der st. gallischen BehOrde lag ein pfarramtlicher Bericht von Wetzi-

kon d. d. 23. Dez. 1844 vor, der betonte, dass Sieber sich der „Ver-

breitung irreligiflser, leichtfertiger und verwerflicher Gesinnung unter

seine Schuler" schuldig gemacht hatte.

,3
) Staatsarchiv Freiburg (A. F.) Protocole du conseil d'education,

p. 44. 26. April 1845. « Le President du Conseil d'Education catliolique

de St. Gall annonce que cet individu muni d'un brevet st. gallois a 6te

condamn£ par le tribunal d'appel de ZQrich, pour avoir enseigne Tim*

morality et Tirreligion a ses eleves. »

u
) Archiv des Oberamts Murten. (A. 0. M.) Corresp. 1845. Fri-

bourg, 16. avril.

,5
) A. O. M. - Corresp, 1845. Fribourg. 26. avril.

Ui
) A. M. Schulratsprotokoll II. p. 151. - „Schreiben des Prftfti-

denten des st. gallischen katholischen Erziehungsrates Herrn Mflller, —
in welchem bemerkt ist, — dass Herr Sieber durch einen Spruch des
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zurcherischen Obergerichts — auf ftuif Jahre eingestellt worden, — weil

er in seiner Schule die Achtung vor dem bestehenden Kirehenthume

hintangesetzt."
I7

) A. M. Schulratsprotokoll II, p. 155. 24. Juni. - „Das Prilsi-

dium zeigt an, dass Herr Egli. Sekretfir des zflreherischen Erziehungs-

rates, an den man sich in Sachen des Herm Sieber gewendet, brieflieh

gemeldet habe, dass er nocb beschftftigt sei, die Copien der fraglichen

Aktenstflcke anzufertigen, dass der Verzug der Sacbe daher rtthre, dass

er ein Hanpldokument bis dato noch nicht babe erbalten konnen." —
Die Akten scheinen nie nacb Murten gekommen zu sein.

,8
) Wachter (W.) Nr. 71. Artikel „Ich und Sie".

"») A.M. Schulratsprotokoll II, p. 192. 11. Februar 1847.

-°) A. M. Schulratsprotokoll II. p. 180-181. 12. Mai 1846.

- 1

) A. M. Aktenband zu Schulratsprotokoll II, p. 195.

- 2
) A. M. Schulratsprotokoll II, p. 191. 11. Februar 1847.

a
) A. M. Schulratsprotokoll II, p. 195. 15. Februar 1847.

- 4
) A. 0. M. Corresp. 1847.

') A. 0. M. Corresp. 1847.

*») A. 0. M. Corresp. 1847.

- 7
) Schulratsprotokoll II, p. 202. - 23. April 1847. - Der Kirchen-

rat benfltzte die Destitution der der Kirche feindlich gesinnten Murtner

Lehrer, um das Recht zu beanspruchen, bei der Besetzung der Lehr-

stcllen ein Wort mitreden zu dQrfen. (Brief des Kirchenrates an den

Gemeinderat vom 22. April.) Der Schulrat, „(\ber eine derartige Schluss-

liahme. deren unheilvolle Consequenzen sich gleich bei der ersten Re-

flexion darstellen, entrttstct", fand: „es solle vorlfiutig beini Prftsidentcn

iles Kirchenrathes dahin gewirkt werden, dass die Ausfertigung des ge-

dachten Befindens noch aufgesehobcn werde. Sonach sei dem Gemeinde-

rath der Antrag vorzulegen, dass er beim Kirchenrath schriftlich ein-

lange, um von ihm die Revokation seines Beschlusses zu fordern.u Die

Sache ward aber bereits im Mai durch den Kirchenrat der Rcgierung

vorgebracht. Der Erzichungsrat liess sich darflber in seinem Schreiben

vom 16. September an den Kirchenrat (Staatsarchiv. Prot. de la corresp.

du conseil d'Education. p. 256) vernehmen. Er beklagte sich aber den

Ton des gemeinder&tlichen Schreibens. das der Regierung das Recht be-

stritten hattc, die vakant gewordenen Lehrstellen auszuschreiben : « nous

uurions cependant desir6 que le conseil communal de Morat se tut servi

d'un style plus respectueux pour nous signaler l'erreur, dans laquelle.

nous elions tombes, et qu'il eut bien voulu ne pas oublier que le Con-

seil d*education est place au rang des autorites superieures. » In der

Hauptsache aber ftihrtc er aus : « en vertu du droit de haute surveillance,

nous estimons pouvoir et memo devoir eeartcr immediatement de l'en-

seignement tout instituteur qui se rendrait indigne do l'£trc et cela a

Morat, tout aussi bien que dans le reste du canton. — Afin qu'a 1'avenir
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nous soyons nrieux en Tetat de remplir les devoirs qui nous sont im-

poses par la loi, nous vous prions aussi d'avoir la bonte

:

1. de nous faire, a la fin de chaque annec scolaire, un rapporl

detaille et circonstancje sur lc personnel des instituteurs publics de la

ville de Morat:

2. de nous tenir ebaque fois au courant des mutations qui pour-

raient survenir dans ce personnel,

3. atin de soumettre, cas ecbeant, a notre ratification la nomi-

nation des instituteurs et institutrices places a la tfite de Fei-ole pri-

inaire proprcment dite attendu que le Scbulrath a qui appartiennent ces

sortes de nominations, n'y procedant qu'en lieu et place du conseil

ecclesiastique, doit les soumettre a la m6me sanction que celles ope>ees

par cette autorite (regl. du 21 juillet 1826, art. 33). »

H
) A. M. Scbulratsprotokoll II, p. 2()2. 23. April 1847.

*•) A. 0. M. Corresp. 1847. Lettre du 1" mai 1847 de J. C. Bau-

liuuin. commissaire de police de Morat au prefet.

,n
) A. F. Protocole du Conseil d'Etut du 17 mai 1847, p. 26(>.

:u
) A. F. Protocole du conseil d'Education du 31 mai 1847, p. 23<>.

— Protocole du Conseil d'Etat, p. 297. Corresp. exterieures 1845-1847.

p. 574.
3

') A. M. Scbulratsprotokoll II, p. 203. 4. Mai 1847.
:,!>

) A. M. Schulrutsprotokoll II, p. 212. 29. Juni 1847.
:M

) W. Nr. 71 vom 21.0ktober 1848. - Wahrend seines Berner

Anfenthaltes scheint Siebcr die von Greulich: Grfltlianer Kalender. p. 17

„Johaiin Kaspar Sieber" erwahnten ^Briefe fiber die Legal i tilt der

ZQrcher Regierung von einem RcvnlutionAr" gescbrieben zu baben.
*"•) W. Nr. 71.

"') A. F. Protocole des eorrespondances du Conseil d'Education.

p. 29t>. — Brief an den Oberamtmann in Miirten vom 5. Febniar. A. M.

.Scbulratsprotokoll II. p. 237. 23. Februar 1848.
,T

) W. Nr. 13. 29. Marz 1848. - Ein Freiburger Korrespoudent

der „Neuen Zttnher Zeitung" vom 10. Mai 1848, Nr. 131, scbreibt fiber

Murten: „In dem reformierten Teil des Kantons — Murten — ist die

Bevolkerung der liberalen Staatsordnung zugcthan. Docb drobt aucb

hier das Wiederaufkommen des kleinstlidtisrben, selbstsflebtigen Murtner-

patriziats, das durcb den Einfluss des zum Staatsrath avancierten Chefs,

Chatoney, wieder in die Bezirksadministration sich einzudrflngen Hoff-

nuiig bat, der Regierung alle Sympatbien und alles Vertrauen zu ent-

zieben."
::n

) Confedere Nr. 44. — 13. April. — Nr. 45. — 15. April. —
W. Nr. 12. — 22. Marz. Aus der Erwiderung an die Idioten, zweite

Ladung: „Wir sollten vielmebr gesunde Elemente freudig willkommen

helssen, wenn sie sicb in unsern freiern Institutiouen wobl und heiiuiseh

fi'iblen und sicb bci deren Ausbildung mit ibrer oft vortrefflichen Ein-
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wirkung betheiligen — nieht par grace et pitie, sondern von Vernunft-

und Rechts wegen. — Hiermit ist wohl auch die vollkommene Berechti-

gung einiger tttchtiger Murtner Lehrer an politischen Verhandlungen

Theil zu nehnien. dargethan; es ware denn, dass man sie als rechtlose

Parias und die Freiburger Freiheit als eine von der achten Freiheit

spezifisch versehiedene qualifizieren wollte, zu deren Verstandnis es be-

sonders feiner Wesen bedQrfe." — W. Nr. 19. — 19. April. — „Wegen
des innern Zusammenhanges zwischen Schule und Leben mussen die

Lehrer schon von Berufs wegen politisieren. — Die den Lehrern ge-

machte Insinuation, sich ihrer politischen Wirksamkeit zu begeben, ist

also nicht nur eine hochst gimpelhafte Philisterei, die uns Eckel ver-

ursacht, sondern auch ein strafbarer Versuch, sie von ihrer heiligsteti

Burgerpflieht abzuziehen."
TO

) W. Nr. 26. 13. Mai.
40

) Confedere. Nr. 55. 9. Mai. - A.M. Schulratsprotokollll,p.240.

- IB. April 1848.

41
)
A.M. Ratsmanual. Beschluss vom 3. Januar 1848. — A. 0. M.

Corresp. 1848. Brief des Gemeindcrats an das Oberamt vom 10. Marz.
4t

) W. Nr. 7. If). Febrtiar.

"•) W. Nr. 7.

4:l

) Confedere Nr. 3.

44
) Confedere Nr. 5.

4?1
) W. Nr. 3. 19. Januar. - Inserat in W. Nr. 2. „Es ist fort-

wahrend in der Druckerei Delosea zu 5 Happen zu haben : Harmloses

Sylvesterlied fiber den Untergang der Sonderbflndler. Nach der Melodie:

Lasst uns von den Wunderdingen, sum, sum etc."

4
«) W. Nr. 2.

47
) W Nr. 29. 24. Mai. — Sieber glaubte auch an der Hand ge-

niachtcr Beobachtungen und erhaltener Berichte vor der Auswanderung

nuch Amerika warnen zu mftssen. ef. Nr. 2(). 22. April. — Nr. 25. 10.

Mai. - Nr. 26. - Nr. 58. 2. Sept. - Nr. 16. 8. April : Artikel „Sind

die Armen auch Menschen ? " — Nr. 42. 8. Juli. Artikel ttber Auf-

teilung eines Teils des Grundbesitzes an die Armen. — Nr. 50. 5. August.

Artikel Qber Arbeiterverhttltnisse. — Nr. 54. 19. August. „Die Heimath*

losen und der humane Liberalismus." — Nr. 59. 6. September. „Ge-

werbswesen. 44

4M
) W. Nr. 16.

4
") W. Nr. 54.

50
) W. Nr. 57. 30. August.

* l

) W. Nr. 23. 3. Mai.
55f

) W. Nr. 39. 28. Juni.

**) W. Nr. 23. 3. Mai.
M

) W. Nr. 43. 12. Juli.

5 "') W. Nr. 53. 16. August.
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55

») W. Nr. 15. 5. April.

w
) W. Nr. 14. 1. April.

66
») W. Nr. 15.

57
) W. Nr. 12.

58
)
Confedere. No. 47. 20. April.

58
») W. Nr. 14. 1. April.

69
) W. Nr. 62. 16. September.

w
) W. Nr. 12.

6
«) W. Nr. 35. 7. Juni.

81 a
) W, Nr. 14. Artikel „Erziehungswesenu

.

Bl
*>) W. Nr. 4. 26. Januar.

°*) W. Nr. 47. 26. Juli.

*») W. Nr. 14. 46. 47. 48. 49. 56. - Ueber den Sekundarschul-

unterricht im Kanion Freiburg ausserte sich Sieber im W. Nr. 57

:

„Staatsschulen, die uber den Kreis der allgemeinen Volksbildung hinaus-

gehen, sind in der Regel aristokratische Institute, nur fur die Reichen

geschaffen, nur von ibnen besucbt. Will man dieses verfassungswidrige

Unrecbt nicbt, so muss man zwei Grundsfitze adoptieren: 1. dass nur

die fahigern, vom Schulinspektor und Lehrer ausgewahlten Kinder —

gleichviel ob reich oder arm — Zutritt in diese hOhern Anstalten finden

:

2. Unterstfltzung der armern Kinder durcb Stipendien. — Der Entwurf

setzt fest, dass in jedem Bezirke nicbt mebr als eine Sekundarschule

besteben dflrfe. Nein, der Paragraph sollte also lauten: „In jedem Be-

zirk soil sofort wenigstens eine Sekundarschnle gegrundet werden." —

Das bflhere Unterricbtswesen ist viel zu kostspielig im Verbaltnis znr

unendlicb wicbtigern Volkssehule. — Der Elementarunterricht erfordert

tflchtigere Manner, als der akademische. — Dem Entwurfe feblt eine
Anstalt ganz; es ist die Schule fur Erwachsene, deren Besuch natfir-

lich freiwillig ware. Sie hatte mehr den Cbarakter eines Vereins, wo

alle Erscheinungen des flffentlichen Lebens frei besprocben, Ober Zu-

stande und Verhftltnisse im Leben des Menschen und der Natur Auf-

schlflsse gegeben, wo durcb gesellige Unterhaltung, mit Gesang etc. die

Mflhen des Tages verscheucht und alle gang luid gaben roben Sitten

verdrftngt wurden. Diese Schule ist in unsern Augen die wicbtigste

und ibr Gewinn der bedeutsamste. An sie schlfissen sich die politiscben

Volksvereine an.
,5, a) W. Nr. 19. - Nr. 44>. 22. Juli.

K1
) W. Nr. 59.

<Ua
) W. Nr. 18. 15. April. — „Viehpramien und Jugendbilduug.

Mit dieser Zusammenstellung ist genug gesagt. Fur die Viebzucht bat

der Staat Geld, fur die Erziehung der Jugend nicht. Natfirlich: man

sorgt fur das Wichtigste zuerst."

°5
) W. Nr. 57.

,; ' J

) W. Nr. 33. 7. Juni.
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«••) W. Nr. 22. 29. April.

™*) W. Nr. 37. 21. Juni.

6T
) W. Nr. 37.

**) W. Nr. 9. 1. M&rz. — „Die deutsche Bearbeitung der Ver-

fassung (wie s&mtlicher Beschlflsse und Gesetze unterm alten und neuen

Regiment) ist sehr mangelhaft. 1st denn Niemand zu finden, der ein

ordentliches Deutsch schreibt?" Bei Beratung fiber die Petition des

Volksvereins betr. die Verflffentlichung der Verhandlungen des Grossen

Rates, gab sicb der bitterste Unmut fiber die Art und Weise kund,

mit welcher die dcutschen Petitionen voin Grossen Rat aufgenommen

werden. Beim Verlesen derselben — entfernten sich die Mitglieder

grosstentheils; man nahm davon wenig Notiz. Hat diese krankhafte

Vornehmthuerei etwa auch unsere Murtner Grossrathe ergriffen!" —
Nr. 42. 8. Juli. „Die hobe Staatskanzlei scheint sich um die deutsche

Bevolkerung, welche doch beinahe den vierten Theil des Kantons aus-

macht, blutwenig zu kflmmern. Selten werden Gesetzesentwfirfe, nicht

einmal die wichtigsten, ins Deutsche Obersetzt, und von rechtzeitiger

Vertheilung unter die Bfirger zur Offentlichen Besprechung ist niemals

die Rede." — Nr, 61. 13. September: „Um einen Begriff zu edialten,

wie grundschlecht in Freiburg ttbersetzt wird, muss man das neue Schul-

geseiz auf deutsch lesen. Es kommt in demselben hie und da purer

Unsinn vor. Nur ein Bcispiel! Des notions elementaires d'histoire

naturelle dans leur application a l'hygiene etc. wird Obersetzt mit: die

allgemeinen Regeln der Naturgeschichte in ihrer Beziehung zur

Wasserheilkunde.u

Dass die Vorwfirfe Siebers keinen Nachhall famlen. zeigt wohl

am besten die:

Synoptische Zusammenstellung
einiger der wesentlichen Differenzen, die zwischen dem franz5sischen und dem deutscben,

in den deutschen Gemeinden publizierten Texte des im Jahre 1873

promulgierten Strafgesetzbuches bestehen.

Erster Druck 1873.

Art 13. Le corps du supplicie sera Der Leichnam eines Hingerichteten

delivre a sa famille, si elle le reclame. kann seiner Familie, wenn sie denselben

pour etre inhume sans aucun appareil. begehrt, Obergeben werden, welche den-

selben in aller Stille beerdigen lassen

soil.

Art. 27. 1. al. La confiscation n'est Die Konfiskation findet nur an be-

admise que relativement a certains ob- stitnmten (iegenstanden statt.

jets.

Art. 48. 1. al. La peine encourue par Der Gehfilfe wird mit einer bis (Irei

les complices est du quart au trois Vietiel der fur den Urheber des Ver-

quarts de celle lixee contre l'autenr du brechens angcdrohten Strafe belegt.

crime.
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Art, 52. 2. al. Si le crime n'a pas

4te* execute', il y a lieu a faire appli-

cation des regies relatives a la tenta-

tive, sous reserve des dispositions con-

signe'es aux aii. 41 et 56 ci-dessus.

Art. 59. Celui qui, dans une extreme

necessity et pour y subvenir, conunet

un vol de eommestibles, pent n'&re ni

recherche ni puni par la Justice.

Art. 66. 1. al. La defense de soi-

menie ou d'autrui contre une attaque il-

legale dans le but de proteger la per-

son ne, le domicile ou la propri4te de

celui qui est attaque, est legitime et

non punissable, lorsque la personne at-

taquee ne peut obtenir la protection de

FAutorite ou un autre secours suffi-

sant; lorsqu'il y a urgence et que les

moyens de defense ont et£ proportionnes

au danger.

Art. 70. 3. al. Toutefois la peine

prevue par la loi pour Tinfraction la

plus grave pourra, suivant les circon-

stances, etre elevee d'un tiers.

Art. 74. Sont consideres comme crime

du meme genre ceux qui sont classes

sous chacun des numeros suivants:

(fehlt im deutschen Text).

Wer im Zustande der aussersteu

Noth und um derselben abzuhelfen, Ess-

waren stiehlt dem kann die gericht-

liche Verfolgung und die Bestrafung

erlassen werden.

Die Vertheidigung seiner selbstoder

eines Andern, um sein oder anderer

Lebett. Leib. Eigenthunt. Besits vor

einem widerrechtlichen Angriff m
schatzen. ist straflos, wenn fur die an-

gegriffene Person der Schutz der Obrig-

keit oder eine andere Hiklfe nicht er-

h&ltlich, wenn die Gefahr dringend und

die Verteidigungsmittel derselben ent-

sprechend waren.

Das, fur die schwerste Tbat ange-

drohte, hochste Strafmass kann bei

solchem Zusammentreffen strafbarer

Handlungen, je nach Umst&nden, um

ein Drittel erhdht werden.

Als gleichartig gelten die unter jeder

der folgenden Nummern zusammeu-

gestellten Verbrechen:

Xo. 5. Ceux contre la vie, la saute,

la libeiie' et la surete des personnes:

Nr. 5. Die Verbrechen gegen das

Leben, die Gesundheit und die person-

liche Sicherheit;

Art. 76. La peine de la recidive est

determinee ainsi qu'il suit

:

Die ROckfallstrafe wird folgender-

massen bestimmt:

c) en cas de recidive ulterieure, la

peine sera ported jusqn'au triple du

maximum de la peine encourue.

Art. 77. 2. al. Le recidiviste auquel

un excedant de peine n'aura pu etre

ajoute', pourra neanmoins etre soumis

a des prescriptUms plus riyou reuses

quo determinera le regiement pr4vu

a Vart. 24 du present code.

c) bei fernern Ruck fallen, wird das

Dreifache des hochsten Strafinasses

erkannt.

(fehlt im deutschen Text).
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Art. 87. 3. al. Dans tous les cas, la

rehabilitation peut etre demands lors-

que il s'est ecoule cinq ans Hepuis Vex*

piration tie la peine principale.

Art. 94. Celui qui reconrt en grace

doit avoir suhi:

litt. b. les deux tiers de sa peine

s'il a ete condamne pour la premiere

fois a la delusion a temps, a Vempri-

sonnement ou au bannissement, ou si

l
fune ou I'autre de ces peines est le r&

sultat d'une commutation.

Art 113. 2. al. Si les circonstances

qui viennent d'etre mentionnees n'exis-

tent pas, la peine sera riduite en un

emprisonnement qui ne pourra exceder

un an, ou au bannissement de la Con-

federation pour le meme terme, ou a

une amende de 200 a 500 francs.

Art. 114. Les cas de peu de gravity

et ceux oil la resistance aura et£ dirigee

contre un employe subalterne ou un

agent de la force publique, seront trait^s

correctionnellement.

Art. 125. Pour determiner le fait

materiel de Fhomicide, il ne sera pas

tenu compte des circonstances suivantes:

que des soins opportuns ou efficaces

anraient empeche la blessure d'elre mor-

telle, ou qu'une blessure de mime na-

ture auraii 4t4 gue'rie, dans d'autres

cas, par les secours de Vart, ou que

la blessure n'aurait 4te suivie de mort

qu'a raison de la constitution physi-

que de la victime, ou enfin de cir-

cumstances accidentelles dans lesquelles

elle a 4te" faite.

Art. 139. 2. al. Si la mort de la

fenime s'en est suivie, le coupable sera

condamne a une inclusion de 20 ans

ou a perpeluite.

Art. 146. Le crime est aggrav6 s'il a

ete commis dans les circonstances sui-

vantes :

In alien Fallen kann die Wiedcr-

einsetzung verlangt werden, wenn, von

der Erlassung der Hauptstrafe an,

funf Jahre verflossen sind.

Der Verurteilte, welcher um Begnadi-

gung ansucht, muss von seiner Strafe

ausgestanden haben

:

litt. b, zwei Dritteile, wenn er

zum ersten Mai zur zeitlichen Reklusion

oder Landesverweisung verurteilt ist,

oder wenn diese Strafe die Folge eincr

Strafverwandlung war.

1st keiner der eben erwfthnten Urn-

stande vorhanden. so kann die Strafe

in Gefangnis bis auf hflebstens 1 Jabr

oder in Verbannung aus der Eidge-

nosseuschaft fur die gleiche Dauer oder

in eine Geldbusse von 200 bis 500 Fr.

verwandelt werden.

In Fallen geringerer Bedeutung, wo
der Widerstand gegen Unterangestellte

oder einen Diener der Staatsgewalt ge-

richtet war, tritt eine zuchtgerichtliche

Strafe ein.

Bei Feststellung des Thatbestandes

der Todtung kommt es nicht in Be-

tracht, ob der tfldtlichc Erfolg einer

Verletzung durch zeitige oder zweck-

massige Hfllfe hatte verhindert werden

kfinnen oder ob eine Verletzung diese

r

Art in anderen Fallen durch Hu/fe
der Kunst nur wegen der eigentutu-

Uchen Leibesbeschaffeuheit des Ue-

todteten oder wegen der sufdlligon

Vmstande, unter rvelchev sie zugefugt

wurde, den todtlichen Erfolg gehabt

hat,

Wenn dadurch der Tod der Sehwun-

geren verursacht wurde. so tritt zwanzig-

jabrige bis lebenslangliche Reklusion

ein.

Es tritt ein Erschwerungsgrund ein,

wenn das Verbrechen in folgenden Um-
standen verftbt worden:
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litt. /. par un apprenti, par un ouvrier,

par un domestique ou par tout autre

subordonn£ sur la personne du maitre

ou superieur et reciproquement.

Art. 154. La peine edicte par Far-

ticle qui precede pourra etre portee a
20 ans:

2° si l'individu arr4t4, detenu

ou se'questre', a ete menace* de la mort.

Art. 157. Celui qui, sans droit, porte

atteinte a la paix ou a la surety du

domicile d'autrui par voie de fait ou en

s'introduisant illegalement dans Fhabi-

tation, le comptoir ou la propriel6 close

d'une personne, ou dans une enceinte

destinee a des services publics, ou qui

ne s'eloigne pas quand il en est requis,

se rend coupable de la violation du do-

micile.

Art. 158. in line. La circonstance

que le crime a £te commis de nuit ou

dans un lieu isoU est aggravants

Art. 161. 1. al. Toutefois, si Fenfant

qui avait 6t£ enlev6 est volontaire-

luent represents par Fauteur du crime

ou remis dans la possibility de prouver

son etat civil, la peine statuee aux ar-

ticles precedents ne pourra exceder un
an d'emprisonnement ou 600 francs

d'amende.

Art. 170. Celui qui par dol .... cofUre-

fait ou falsifie un acte ou titre, commet

un faux materiel.

Art 176. Celui qui se rend coupable

du faux immateriel pr6vu a Tart. 171

est puni de 1 a 8 ans de reclu-

sian, ou d'un emprisonnenient de 2

ans au plus, ou d'une amende dont le

maximum est fixe a 2000 francs.

Art. 183. Celui qui s'empare firaudu-

leusement des martaux, poincons ou

.... durch einen Lehrling, Arbeits-

gesellen, Taglohner, Bedienten oder

jeden anderen Untergebenen an der

Person des Meisters oder Oberen, und

umgekehrt.

Die im vorigen Artikel verh&ngte

Strafe kann bis zu 20 Jahren erhfihl

werden

:

. . , . 2. wenn die verhcrftete oder

festgehaltene Person mit dem Tode

bedrobt worden ist

Wer widerrecbtlicb den Hausfriedeo

und die Haussicherbeit eines andern

durch Tbatlichkeiten oder dadurch ge-

fahrdet, dass er in die Wohnung, das

Geschaftszimmer oder das gefriedigte

Besitztum eines andern, oder in abge-

schlossene R&ume, welche zum offent-

lichen Dienst bestimmt sind, gesetz-

widrig eindringt und auf AufTorderuofr

sich nicht entfernt, macht sich des

Hausfriedens-Bruches schuldig.

Der Umstand, dass das Verbrecben

eur Nachtzeit, an einem abgelegentn

Orte, verQbt wurde, gilt als Erschwer-

ungsgrund.

Wird das entfuhrte . . . .Kind, durrh

den Urheber des Verbrechens wiedef

freiwillig vorgefuhrt oder in die Mflg-

lichkeit versetzt, seinen Zivilstand zu

beweisen, so darf die in den vorigen

Artikeln bestimmte Strafe, Keklusio*

bis zu einem Jahre und Geldbnsse bt*

zu 600 Franken, nicht ubersteigeiL.

Wer in boswilliger Absicht . . . eine

Urkunde oder einen Titel verf&lscht.

begeht eine materielle Falschung.

Wer sich derim Art. 171 besprochenea

unmateriellen Falschung schuldig marht

wird mit Reklusion von 1 bb

zu 8 Jahren oder mit Geldbusse bis zu

2000 Franken bestraft.

Wer auf betrugeriscbe Weise skfc

solcher Hammern, Stempeln, Zeicfc-
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marques mentionnes a l'article precedent

et en fait usage dans un but illicite,

est puni d'un emprisonnement de 1 an
an plus, ou d'une amende qui n'ex-

cedera pas 1000 francs.

Art. 185. Independamment des peines

etablies par les articles qui precedent, le

juge prononce la confiscation, et, s'il

y a lieu, la destruction des sceaux, des

marteaux, marques et poincons contre-

faits. 4

Art. 199. Si, pour faciliter l'execution

des crimes prevus aux articles 194 et

195, ou pour en empicher la poursuite,

un homicide est volontairement commis,

le coupable sera puni de mort, sous re-

serve de la disposition ecrite a Tart. 67

ci-dessus.

Art. 202. Sont punis de la meme
peine 6dictee a Tart. 201

:

1° les fonctionnaires et magistrals

qui se rendent coupables de corruption

<vu de seduction a Tegard des per-

sonnes contre lesquelles ils doivent pro-

eerier a une instruction ou enquete.

werkzeuge, wovon im vorhergehenden

Artikel .die Rede ist, bemachtigt und

einen gesetzwidrigen Gebrauch davon

macht, wird mit einer Geldbusse bis zu

1000 Franken bestraft.

Nebst den im vorgehenden Artikel

verhangten Strafen kann der Richter

die Konfiskation, und je nach Urn-

standen, die Vernichtung der nach-

gemachten Siegel, Hammer, Zeichwerk-

zeuge, Stempel aussprechen.

1st zur Ausftihrung der in den Ar-

tikeln 194 und 195 besprochenen Ver-

brechen ein freiwilliger Todschlag ver-

ttbt worden, so soil die Todesstrafo

gegen den Schiddigeu verhangt werden,

unter Vorbehalt der im Art. 67 ent-

haltenen Gesetzesvorschrift.

Die in Art. 201 verhftngte Strafe

trifft:

1. Die Beamten oder Magistrate-

personen, welche mit Personen, gegen

welche sie eine Untersuchung zu ftihren

haben. umuchtige Handlungen be-

gehen oder begunstigen.

Art. 209. Celui qui, dans Tintention

de se procurer un profit illicite ou de

nuire aux droits d'un tiers, incendie sa

propre chose lorsqu'elle est du genre

de celles qui sont mentionnees a Vart.

208 et qu'il n'en resulte aucun danger

pour les personnes ou pour les proprietes

d'autrui, est puni par une reclusion de

1 a 6 ans et par une amende de 200

a 5000 francs.

Art. 211. Si le coupable a volontaire-

ment 6touffe ou arrete Tincendie avant

qu'il ait produit un prejudice notable,

la peine sera correctionnelle.

Wer in der Absicht, sich einen un-

erlaubten Vorteil zu verschaffen oder in

irgend einer Weise die Rechte anderer

zu beeintrachtigen, seine eigene Sache

in Brand legt, wird, insofern sein*

Handlung nicht unter die Bestimm-

ungen des Art. 208 fdllt und keine Ge-

fahr fur Menschen oder das Eigenthum

Anderer vorhanden gewesen war, mit

Reklusion von 1 bis zu 6 Jahren und

mit einer Geldbusse von 200 bis zu 5000

Franken bestraft.

Hat der Thater nach gelegtem Brande

freiwillig den Ausbruch des Feuers ver-

hindert oder das ausgebrochene Feuer

gelOscht, bevor ein erheblicher Nach-

theil entstanden ist, so kann eine zucht-

gerichtliche Strafe gegen ihn verhangt

werden.
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Art 213. 1. al. Celni qui, hors les cas

specialement prevus, dans le dessein de

nuire, detruit oti endommage la pro-

priete d'autrui, sera puni ains-i qu'il

est dU ci-apres, si le fait ne constitue

pas un fait plus grave et s'il n'a pas
ete comtnis avec Vune des circons-

tances 4tium4r4es aux art. 214 et 216.

Art. 228. Celui qui, soit a l'aide d'un

faux nom ou d'une fausse qualite, soit

en s'attribuant uu credit mensonger, ou en

faisant naitre des esperatices on des

craintes chimeriques, soit en ein-

ployant toute manoeuvre frauduleuse, se

fait reniettre quelque chose, se rend

coupable d'escroquerie.

Art. 230. 1. al. Celui qui, sciemment

et dans le dessein de se Tapproprier,

soustrait ou enleve une chose apparte-

nant a autrui, sans le consentement du

propri^taire, du possesseur ou du deten-

teur, sans recourir toutefois a la vio-

lence, commet un vol.

Le vol est consomme du moment que

le delinquant a enleve la chose ou la

mise sous sa puissance.

Art. 232. 2. al. Toutefois, en ruison

des cirConstances attenuantes et du pen

de valeur des objets soustraits, certains

vols qualities pourront etre traites comme
delits et renvoy&s au juge correction nel.

(V. art. 417.)

Art. 233. Le vol est qualifie dans

Tun des cas suivants:

N° 2. Lorsq u'il est commis a l'aide

d'cffraetion, ou d'escalade, ou de fausse

clef;

Wer abgesehen von den speziell be*

stimmten Fallen, fremdes Eigentum vor-

s&tzlich zerstflrt oder beschftdigt, wird.

wenn die That nicht in ein schwereres

Verbrechen ausartet und kehte Urn-

sidnde eintreten. bestraft .... etc.

Wer durch Gebrauch eines falschen

Namens oder einer falschen Eigenschan.

eines erdichteten Kredits, dnrch Er-

regung tduschender Hoffnungen <xlcr

Besorgnis eines trngerischen Erftdges

oder durch Anwenching arglistiger Kunst-

griffe sich etwas verabfolgen Ifisst, macbt

sich der Prellerei schuldig.

Wer wissentlich eine fremde Saehe

in der Absicht, sich dieselbe rechtwidrig

zuzueignen, ohne Einwilligung des Eigen-

thomers, Besitzers oder Inhabers we#-

nimmt, macht sich des Diebstahls schul-

dig.

Das Verbrechen ist volleudet, soltold

der Thater die Sache ergriffen ww/ in

seme Gewalt gehracht hat.

(fell It int deutsehen Text).

Der Diebstahl ist ein qualifizierter

in folgenden Fallen:

Nr. 2. Wenn der Diebstahl ver-

mittelst Einbruchs o<ler Einsteigen*. Im1*

gangen wurde;

N° 7. Lorsime le vol est coinmis par

deux on plusieurs individus associes

dans ce bid.

Art. 237. Sont, entr'autres, consi-

dered comme confies a la foi publique:

Nr. 7. Wenn der Diebstahl von zwei

oder mehreren, welche sich zur fort-

gesetzten Verubnng von Diebstahl ver-

bunden haben, begangen ist

Uberhaupt sind, als der fiffentliclipn

Treue anvertraut, anzusehen:
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. . . TjCfi instriunents dayricnfture

ft d'expfoitatfon dans fa campa<jne

on aidanr des britime/nfs ....

Les portes, les grilles, les conduits

tl'ean, les enseignes, les reverberes et

les autres objets qni peuvcnt etre de-

taches et enleves a 1'e.rterienr des bdti-

inputs ef (Ips cnclos. an.r fontaines, pfc.

Art. 247. Celui qui uyant ••tc"- mis en

possession on constitue gun lien de lu

••hose mohiliere d'autrui, sous l'obli-

Ration de la conserver. de la rcndre on

de la remettre. aliene. engage, dissipc.

on d<Houmc cette chose etc

Art. 252. L'ahus do eontinnce qui no

depasse pas »J00 francs, on qui nV.st

aggrave par aueiine des circonstances

nientionnees a Fart. 249, est reprime

correctionnellenient.

Art. 320. l.aJ. Celui qui, en dehors des

circonstances enoncees mix art. 116 ei

117 du present rode, aura procure on

facilite Tevasion d'un detenu, sera pmii

il'un einprisonnement qui n'exeedera pas

2 mois ou d'une amende qui ne de-

passera pas 400 francs.

Art. 330. Celui qui. par Fannonce de

laits faux ou denatures, provoque la haine

ou le nigpris des institutions de l'Etat

on des ordonnances de l'autorite etc.

Art. 336. Celui qui. dans le cas d'une

legitime, d&fense etc

Art. 347. 2° al. La meme peine sera

uppliquee a celui qui outrage un ministre

du culte dans l'exercice mi a raison de

ses fonctions, ou qui trouble un convoi

fun&bre.

Art. 353. Celui qui. apres avoir recn

pour bonnes des monnaies fausses, etc.,

sera puni de 1 a X mois d'emprisonne-

ment ou d'une amende de 100 a 300

francs.

. . . Acker- mid Ha mjeratschaften

.

auf dem Felde oder um die Hauser . . .

Thuren, (litter. Wasserrohren, Aus-

hflngeschilde, Laternen u.nndere Gegen-

stande. wefche ansserhafb der (iebdndr

oder Kinfriednnnen an Hmnnen efe.

abgelost and weg*»enounneii werden

konncn.

Wer eine frcindc, bewegliche Sache.

deren Besitz oder Gewahrsam er in it

der Verptlichtung erlangt hat, sic /.u

verwahren. zn cenvatfen, zuriickzugeben

oder abziiliefern. zninNuchteile desEigen-

t (inters oder eines anderen Berechtigten

vertiussert. verpfandet. verbraucht odit

bei Seite schnflft, etc.

Die Unterschlagung, dercn Wert niclit

300 Franken fibersteigt and bei vvelcbcr

keine der im Art. 249 erwilhnten Um-
sUlnde vorkommen. wird zuchtgerichl-

lich bestraft.

Wer, ausser den in den Artikeln 1 16

uud 117 dieses Strafgcsetzbuches er-

wahnten Umstanden. die Entwcicliung

eines Gefangenen bewirkt oder beforderl.

wird mil (iefangnis bis zu 2 Mouaten

oder mit G«ddbusse bis zu 4000 Franken

bestratl.

Wer durcb offe ntfh'he Belta aptnttgen

oder Verbreitnny erdichteter oder enl-

stcllter Thatsachen etc

etc.

Wer im Nofstande seinen Gegmr

Die namliche Strafe trifft denjenigen.

welcher einen Religionsdiener vvahrend

der AusCibung seiner Amtsverrichtungen

beschimpft oder einen Leicbenzug stort.

Wer falsehes oder vertalsehtes Geld

etc wird mit Getangnis von 2 Ins

eu H Monaten oder mit Geldbusse v<m

100 bis zu 300 Franken bestraft.
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Art. 355. 1. al. Celui qui. . . sera puni

d'uii emprisonnement de 3 mois an plus

et d'uiie amende qui ne depussera pas

200 francs.

Art. 357. Les m£decin.s, chirurgiens

ete. seront punis d'utic reelusion a la

luaison de correction pour un terme qui

n'excedera pas (> mois. ou (Vutt em-

prisonnement de 1 a 3 mois.

Art. 300. Celui qui, apres avoir rendu

un faux ternoignage en justice, le re-

tracte spontanement avant qn'il ait sorti

se.s effets et avant toute poursuite, sera

puni de la prison pour un terme qui

n'excedcra |»as 2 mois.

(Der Schlusssatz fehlt im franzosi-

scheu Text und ist ganz sinnwidrig an

die Spitze des Art. 361 gestellt.)

Art. 368: 1. al. Celui qui aidera dans

l'acte du suicide sera puni d'une

reelusion a la maison de correction pen-

dant 4ans an plus ou <i
yun emprisonne-

ment qui ne sera pas inferieur a 3

mois.

Art. 373. Si l'auteur des lesions cor-

porelles. prevues aux art. 370 et 371 ci-

dessu.s, a viole ou neglige les devoirs par-

ticuliers de sa forietiou, de son etat ou

de sou indnstrie, #7 pourra. outre la

peine qui y est statuee. <Hre declare in-

capable etc.

Art. 376. 2. al. La peine sera (le 4

mois d'emprisonnemrat etc

Art. 383. 1. al. L'exposition d'une

personne hor.s d'etat de se seeourir elle-

ineme est uu delit lorsqu'elle a lieu dans
des circonstances et dans un endroit tel

qu il n
%

y avait a redouter aiicun danger
pour lu vie ou la saute de la personne

exposee.

Art. 386. 3. al. La temme indigene
qui deposera dans ces maisons ou hos-

pices l'entant illegitime quVlle aura mis

Wer wird mit Gefangnis bis

zu drei Monaten odcr mit Geldbussc

bis zu 200 Franken bestraft.

Aerzte. Wund&rzte etc. werden mit

Einsperrung im Zuchthause bis zu f>

Monaten bestraft

Wenn derjenige, der ein falschos

Zeugnis vor Gericht abgelegt hat, das-

selbe, bevor es seine Wirkung geaussert.

und bevor eine gerichtliche Untersuchnng

gegen ihn eingeleitct worden ist, aus

eigener Bewegung widerruft, wird mit

Gef&ngnis bis zu 2 Monaten bestraft.

2. Al. Ist der Eid geschworen wor-

den, so wird die Strafe auf das Dop-

pelte erhoht.

Wer bei einem Selbstmorde behOlf-

Itch ist wird mit Einsperrung

bis zu 4 Jahren oder mit Gefangnis bis

zu 3 Monaten bestraft.

Wenn bei den in den obigen Ar-

tikeln 370 u. 371 vorgesehenen Kofper-

verletzungen tier Thftter die ihm ver-

moge seines Amtes. Berufs oder Gewerbe>

obliegenden besondern Pflichten fiber-

treten hat. so soil derselbe — fur un-

fahig etc.

Gefaugnisstrafe bis zu 4 Monaten

tritt ein etc.

Die Aussetzung einer hfllflosen Per-

son ist ein Vergehen, wenn dieselbe

unter Unistftndrii oder in einem Ortc

geschieht etc.

Eine Inlftnderin. welche ihr im Aus-

lande geborenes uneheliches Kind in

solehe Hliuser oder Anstalten unter-
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au monde a 1'etranger pourra 6tre punie

ti'une reclusion a la raaison de correction

tie 3 moid au plus.

Art. 390. 2. al. La circonstance que

le fait a en lieu de nuit et dans un lieu

isole, est aggravant*'.

Art. 393. 2. al. Le jugenient de con-

damnation prononce en outre la con-

fiscation et la destruction des 4crits

etc

Art 401. 3. al. II n'y aura lieu a
poursuivre d'office qu'en cas de scandale

public.

Art. 411. L'imputation d'un fait pu-

nissable ou de nature d exposer celui

qui en est Vobjet au mepris ou a la

haine des citoyens etc.

Art. 415. 2. al. Si l'atteinte a Thon-

neur a ele publique, le jugemcnt — de-

terminera en mfime temps le mode
et le deUai de la publication etc.

Art. 421. Lorsqu'il s'agit d'une pre-

miere faute — , la peine est rHluite a

une reprimands.

Art. 428. Sera puui d'un emprisonne-

ment ou de la maison de correction

pour le terme de 40 jours au plus etc.

Art. 433. Quiconque offre a vcndrc

ou debite des plans ou des billets d'une

loterie etc. dans le but de favoriser

I'exploitalion d
f

une loterie nov autori-

*Ae, sera puni etc.

Art 441. L'abus de pouvoir re-

prime aux art. 283, 284, 285 et 28H du

present code, s'il existe des circonstances

attenaantes etc. sera puni d'un empri-

sonnement de 15 jours au moins. on

d'une amende qui ne depasscra pas 300

francs.

Art. 4451. N° 4. Sera puni celui

qui, dans les eas de peu de gravity

par son etat d'ivresse ou des actes qui

offensent lapudeur ou les bonnes inoeiirs.

cause du scandale.

bringt, wird mit Einsperruug im Zucht-

hause bis zu 3 Monaten bestraft.

Es gilt als Erschwerungsgrund, wenn
die That zur Nachtzeit oder in einem

ubgelegenen Orte verubt worden ist.

In dera Strafurteil ist zugleich auch

Confiscation der ausgestellten ....
Schriften .... zu erkennen.

tHe gerichtliche Verfolgunq wird

nur dann eingeleitet etc.

Wer in Beziehung auf einen Anderen

eine strafbare, aber auf keine Beweise

sich stfltzende, Thatsache behauptet etc.

Dieses Erkenntnis wird zugleich die

Art und Weise dieser Bekunntmachung
— bestimmen.

Die Strafe des Diebstahts kanii sich

auf einen Verweis beschrfinken etc.

Wird mit Einsperrung im Zuchthuuse

bis zu 40 Tagen etc.

Wer fOr eine Lotterie Plane oder

Zeddel zum Kaufe antragi etc. und wer

sonst auf irgend eine Weise zuni Be-

trieb einer Lotterie beitrftgt, wird

bestrail.

Der nach den Art. 283, 284, 285 und
286 dieses Strafgesetzbuches mit Strafe

bedrohte Gewaltsmissbrauch wird ....

mit Geldbusse, doch nicht nber 300 Fr.,

bestraft.

Wer in erheblicheu Fallen durch

seine Trunkenheit etc. Aergernis gibt.
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Im Jahre 188b* wurde eine neue Aullage das deutsehen Te\l»>

heransgegeben. die nur drei (Jleichstellungen mit dein franzosischen TVxh*

braehte :

Art. 232. 2. at. das in der ersten Ausgabe telille. ist jelzt iiarh-

getragen.

Art. 320. 44XX> ist auf 400 herabgesetzt.

Art. 44>1, Nr. 4 lautet jetzt: wer in unerheblichen Fallen etc

Dieser Beitrag zur Geschirhte der freiburgisehen Gesetzgebun^

soil an dieser Stelle in einer besonderen Abbandlung fiber die Geschichb-

der deutsehen Spraehe im Kanton Freiburg im 19. Jabrlumdert ergfinzl

werden. Der Umstnnd, dass AH. 139 z. B. eine Abweiehung zeigt. diV

fur die Riclitigkeit dcs deutsehen Textes spricht, berechtigt zur Frag*,

ob der franzosisehe Text so, wie er publiziert wurde. aus den Bcratungen

der gesetzgebenden Behorde hervorging.
* H

*) W. Nr. 8. 23. Februar.

"') W. Nr. 13.

T0
) N" 30. 11 mars.

:,
j N° 31 14 mars.

T
-> N° 32. 16 mars.

73
) Nr. 3. 19. Januar. — Nr. 62. 16. September. Artikel „«lie

Volksvereine 4
*. Mit der Erreicbung gfinstiger Resultate hort dann alwr

die Spannung der revolutionaren Krftfle meistens auf; sie ermatten, an-

iatt in emsigem, ununterbrochenem Schaffen ihre lntensitilt zu W-

wahren: mit undent Worten: die Revolutionen durchwQhlten bis jet/.i

nur die Oberflache. Auf den Sesseln werden die eifrigsten Revolutionary

zahm, and wenn nun nicht ein anregender. kontrollierender. richtender

Faktor fiber all dieses Beamtenvolk sieh stellt und ilie allgemeiin

(moralische) Leitung tier offentlichen Angelegenheiten festhftlt, so ist dir

Aristokratie der Bureaukraten da, die innerlich noch viel schlechter ans-

sieht, als die frtthere Gehurtsaristokratie. Dieses aber ist der Zustand

der meisten srhweizerischen Demokratien. Die einzige zureieheiub*

Garantie fur ein bewegtes politisehes Leben, mr eineii immer radikahn

Fortschritt Hegt im Volke selbst, und (vorlaufig) in einer solchen Organi-

sation desselben, die sicb fern halt von alien Lacherliehkeiten des gegen-

wartigen Staates. Wir sprechen von Volksvereinen, die sicb in ibrer

Gesamtheit als Volkstribunat fiber den Staat stelleu, ohne jedoch einen

andern als einen moralischen Eintluss auszuflben. Eine ftngstliche. ja

misstrauische Ueberwachuug der Thatigkeit aller Kantonsbehflrden, wi**

sie diesem Tribunal mogliHi und ohne Erlaubnis erlaubt ware, mnssh*

verhindern. dass das Volk um seine Rechte bestohlen, dass es eijier

systematischen Ausbeutung anheimfallen und in ein heilloses Untpr-

thanenverhaltnis neuerdings zurQcksinken wurde. Blutige Revolutions*

Helen dann von selbst vveg."

7
«| W. Nr. 7.
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; 'b) W. Nr. 8.

"-) W. Nr. 2. 1-2. Januar.

•*) W. Nr. 3.

") W. Nr. 5. 2. Februar.
7:
--) W. Nr. 43.

7ti

> W. Nr. 41. 5. Juli.

7T
) W. Nr. 4.

TH
| VV. Nr. 4.

7H a) W. Nr. 12. 22. Mftrz. — „Freuide. sebrieb Sieber in seiner

-Erwiderung an die ldioten 4
*. gibt es in Mnrten gar keine. Diejenigen,

welche man mit diesem odiosen Titel dem Volksostracismus flberliefern

inorhte, sind Schweizer oder Republikaner aus der Nacbbarscbafl: Fran-

zosen, Badenser, Wurttemberger etc. Alle lieben die Freibeit, wie wir.

Sie sind Kaufleute, Industrielle oder Handwerker. die in der Betreibung

ihrer Gescbafte desbalb nicht bescbrankt sind, weil in ihrer Hcimaib

den Schweizern Gegenrecbt gebalten wird. tt — W* Nr. 9. 1. Mftrz. —
-Wie bekannt, sind in Murlen nebst den freiburgiseben Ansftssen viele

Fremde? als Berner, Aargauer, Zflrcber. Wandtlftnder, aucb Baselland-

srh&fUer und mehrere aus andern Kautonen. Jagte man diese fort uiid

nooh dazu die ganz Fremden. so wtirde wobl scbwerlieb anf jedos Hans

ein Bewobner kommeii."
7M

*>) W. Nr. 39.

:h c) W. Nr. 26. — ^Ein Freiburger Korrespondent macbte den

Vorsehlag, weder fur noch gegen die Oesterreicber in Italien Partei zu

ergreifen, .sondeni an die beiden Gegner Vermittluiigsmftnner abzusen-

den, die es versucben sollten, zur Abwendung eines sonst unvermeid-

lieben Krieges, Friedensvorschlage zu inaeben, welehen Maunem nacli

Art des seligen Brnder Klaus es am Ende doch vielleirbt glucken wflrde,

die Streitenden zu freundlicber Ausgleiehung des entstandenen Zwistes

zu vermdgcn.* Diesen Vorscldag begleitete Sieber mil den Worten:

..Die Zeiten der Vermittlung sind vorttber. Krieg! Krieg!" — Einem in

Murten wobnendeu Reiehsdeutsehen batte der Stadtrat zur Unterstfltzung

der badischen Revolution seehs Stuck Siibelkuppel und seebs Pntron-

tiiNehen zur Verffogung gestellt. A. M. Raismanual X. p. 300.
lv

) W. Nr. 22. — 7"a) Petition in Nr. 24 des ..Wnehter". — ut
*) VV.

Nr. 34. 10. Juni. Offenes Sendsehreiben Siebers an die Tagsatzung liber

die Neutralitat, - 7;
'

) VV. Nr. 34. — 7!, J) VV. Nr. 2. — K0
) \V. Nr. 19.

— *"»| W. Nr. 18. -'") W. Nr. 33. 34. 35. - 7. 10. 14. Juni.

*'•») W. Nr. 15. .Wo steekt der eigentliche Kantoualegoismus?u

nach der rBernerzeitiing
4i

. — W. Nr. 21, 26. April, brachte eine Korre-

^pondenz aus Meilen vom 16. April, die die Stiriinuuig in Zflrioh sehr

drastisrb sebilderte: „Wenn es in der Sehweiz einen Kanton gibt, wo

man viel anf Beamte halt, so ist es bei mis! Guter Himmel, welclie

Masse von Prasidenten. Friedens-. Zunft-. Bezirks-. Kriminal-. Ober- und
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andere Richter gibt es bei mis ! Du weisst, dass die schimpiierenden

Zarcherweiber, Babeli, Rftgeli, Kfingeli, Klefeli etc. schon am Religion*-

blast von 1839 grossen Antheil liatten, und audi dieswal werden dit*

bemeldeten Zflrcherhauben einer Einheitsrepublik mit aller Gewalt ihrcr

schmetternden Stimmen entgegenwirken. Ueber die Grunde bist du bald

iin Klaren, wenn du dicb erinnerst, wie gerne sicb hier die Frauen di«-

Titel der Manner zueignen: Frau Prfisidentin, Frau Gevatter Bezirks-

riebterin, Frau Fufirsprutzehauptmannin ; Nanne Tassli, Frau Bezirksschul-

pflegerin! etc. — Und ist einer gar Kantonsrath, so weist du, was das

bier zu bedeuten hat! In der Chaise auf Ztiri inne fahre, im schwnrz**

Frack ufs Rathus spatziere, wo der Landjager allemal vor Einem muss

s'Gwehr prasentiere und wo einem aUe Lflt sage: Gott grOetzi. Herr

Kantonsrath ! — das thut so einem Zflrihegel bis in die Zehen hiiiab

gut und seiner Frau und dem Vetter und der Bftsi auch. —- Du wirst

dich auch Qber die Neutralitatsinstruktion unseres Gr. Rathes ver-

wundern. Sei versichert, dass an dieseni weibischen, miserablen Be-

schlusse die Zurirageli wieder grosse Schuld tragen. Schon beim

Sonderbundskrieg wollten Bluntschli und Gysi die Abstimmung fiber

Krieg und Frieden den Weibern in die Hande geben, weil sie von --ft*

her deren Macht kannten. Du hftttest das Geplftrr sehen sollen, als

unsere Schaggeli, Schangli, Heiri und Chasperli in den Krieg mussten:

es war vcrhaltnismassig so gross, ja grosser, als die Freudenkomfidi*-

bei ihrer Ruckkunft. „Aber nach Italien ziehen und den braven Loin-

harden helfen, das gamer bim Eid nud zu!" so horst du sie jetzt

jammern. „I schlafe eh numme bi Mim, wAnn er im Gr. Ruth fur de

frond Krieg stimmt 44

, sagt diese und jene Frau Kantonsrathin. — Ueber

die Lage im Kanton Bern verflffentlichte der ^Wftchter" in Nr. 25 cine

Korrespondenz : „Es stinkt was im Barengraben."
Hiab) w. Nr. 34. — H, bb) w. Nr. 49. - sl be) W. Nr. 55. — "'

*i

Nr. 49.

Hl d
) W. Nr. 14. 1. April. „Ausser dem Murtner Volksverein hat

sich auch der von Delsberg fur die helvetische Einheitsrepublik an*-

gesprochen." - W. Nr. 16. „Die Volksvereine von Genf und Aarwangen
verlangen die Einheitsrepublik und einen vom Volk gewahlten Ver-

fassungsrath. Confedere, pass auf !
tt — W. Nr. 20. „Selbst in der fist-

lichen Schweiz sind die Schafchen nimmer recht „zutraulich u . Man
hOrt von einer in Baden oder Zurich demnachst abzuhaltendeu Volk>-

versammlung, welche einen Verfassungsrath verlangen wird.u

*» e
) W. Nr. 17. 12. April. - Nr. 28. 20. Mai. - Nr. 30. - W.

Nr. 15. „Die Idee greift, wie man sieht, rasch um sich. Das Volk i.st

cnlschieden dafflr ; nur die 2 Bataillone Groiirathe und die 2 Kompagnien

Regenten, die an der Staatskuh melken und die grofien Herren spieleu.

blieben gem beim Alten. a — Mlf
) W. Nr. 20. — * l

g) W. Nr. 15. Korr.

vom 2. April : ..So kann's unmoglich fortgehen ! Es muss ein guter
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Steuermann her! Eidgenossenschafl, erbarme diclt miser! 44

- "-) VV.

Nr. 29. - H:i

) VV. Nr. 13. 29. Mftrz. - M
) W. Nr. 31. - H •") W. Nr. 40.

w;
) W. Nr. 14. — Nr. 13 reproduziert eine Berner Korrespondenz

der „Neuen Zfirchcr Zeitung 44 Nr. 85 fiber freiburgische Politik : „Dus.«>

die Freiburger Liberalen bei der Reorganisation des Kantons nicht den

rechten Weg getroffen haben, ist unleugbar. Zur Zeit als die Ver-

fassung entworfen wurde, erschien in dcr Berner-Zeitung ein in inebreren

Nummern fortsetzender Aufsatz fiber „die Regeneration der Sonderbunds-

kantone 44
, worin der Rath ertbeilt wurde, bei den neucn Staatseinrieh-

tungen das Volk weder zu iurehten, noch in sciiien Vnrurtheileii mid

Verirnmgen zu schouen, noch dasselbe in seinen politischen Freiheits-

rechten zu beschranken, au.sser etwa in solchen Beziehungen. die an

>ich unwesentiich, den Pfaffen die Thftre zu Wflhlereien otFneten. Diese

Ansicht ist weder in Freiburg noch in Luzem befolgt worden. Man
hat das Volk geffirehtet, seine unwfirdigsten Vorurtheile geschont und

ihnen sogar Principien aufgeopfert und endlich. wieder aus Furclit. iluii

diejenigen Rechte verkflmmert, welche in der Schweiz nun eiiumil

national sind..,

HB
«) VV. Nr. 17. 12. April. - Berner-Zeitung Nr. 7o. 2*.). Milrz. —

Mi b
) W. Nr. 54. 19. August. - 86 c) W. Nr. 35. - H,i

*) W. Nr. 9. -
sT

) W. Nr. 27. 17. Mai. Nebcn diesen Vorscblag stelle man den anderii:

..Man lasse die Offiziere dnrch die Soldaten wahlen. u W. Nr. 13. —
SH

) VV. Nr. 30. — HU
) W. Nr. 11. - ,0

) W. Nr. 12. - :m
«) VV. Nr. 31.

!H,
»*} VV. Nr. 13. - !'°ab) W. Nr. 21. — !M, b> W. Nr. 30. -

iHI
*\ VV.

Xr. 33. - ! °J) W. Nr. 3:1

ul
) VV. Nr. 3.

:
'-) VV. Nr. 5. — Confed&e Nr. 14. 3. Februar. « Sur la place

de Notre-Dame se trouvaient prepares deux buehers, des deux rotes de

l'arbre de liberte. L'un de ces buehers portait tons les instruments de

torture du moyen-age qui sont restes dans la Mauvaise-Tour. tels que

le cdne renverse, la roue, les tonnnnx a double fond, la banquette de

la question, la meiiotte, les ehevalets, la burhe triangulaire, le tourni-

quet a strangulation, la chemise des supplieics. etc. Le poteau qui

s'eJevait an milieu de ce burlier portait Inscription suivante:

torture ancienne,

1815-18J30.

lei, faute de luniierc.

On torture la matiere.

Au potean de l'uutre bueher on voyait appendus le> pieces de la

procedure monstre et les abat-jours des prisons. Ce poteau portait

1'inscription

:

torture nouvelle,

1847,

I«*i, par mi art internal.

On sut torturer le moral.
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I'ne tribune surmontee des different^ drapeaux etait placet* entit-

le* deux biicbors. 4. Die Nr. 15 des Conf6de.ro bracbte die Texte dor von

dor Sorictc de obant vorgetragenen Lieder. — Dass iiiebt Jederniann die

ideate Auttassung Siebers toilte. erbellt aus einer Freiburger Korrespon-

deiiz der „Berner-Zeitung" Nr. 25 vom 2V). Januar : ..Kttnftigen Somitag

den 30. wird als Vorgang zur Feier vom daraufifolgenden Moutag der

Souderbund in seinem ganzen Pomp zu Grabe getragen. Zu diesein

Knde sind scbon flber 1CKI Masken bestellt. welche die verschiedeuen

Hnuptpersonen mid Leiter dieses Sfhiderbundes vorstellen wcrden •

!, '-'

:l
) VV. Nr. f». *.). Februar. Inserat : Bei Karl Delosea. Bueh-

druokcr. uiul bei Herm Weger. Buebbinder, ist von nun an a I Batzeu

zu baben: Rede des Herm Siober, gebalten in Freiburg am 31. JamKir

— Bibliolheque de la socio to economique, Melanges fribotirgeoises, bis-

loire et politique, vol. VII. n" 183.
" ?,,

| Mitteilung eines Aiigenzeugen. — iKt
) W. Nr 5.

'
,:i

- 1

)
W.

Nr. 7.

" b
) A. 0. M. — Scbreiben der Polizoidirektion vom 25. November

1847: ordre de communiquor les nonis des etrnngers qui sejournunt dans

le district, sont bostiles an nouvel ordre des cboses pour qu'on piiissc

les expulser.** — Scbreiben der provisoriscben Regierung vom 24. De-

zember 1847: Ordre de sun oilier aussi stheroment que possible les re-

unions inotbodistes (inomiers). s*il en exist** dans le district, s'il y en a.

nous vons invitons d'nser de la force, s'il le fallait pour dissoudre ee>

reunions dangereuses et compromettantes pour le canton. *- — \V. Nr. 3.

— „Die provisorisebe Regierung bat die Stundeliversammlungeii bei

IMarrer Boisot im Wistenlach verboten. Und bei Holland?**

") W. Nr. 4. - Am 17. November 1847 soil in der deutscben

Kircbe zu Marten cine Volksversnmnilung stattgefunden baben. fiber die

jedoeli kein Bericbt aufzutinden ist. Die im ^Murtenbieter** Nr. 11 vom
t*». Februar 1870 benutzte (Jnelle ist jedenfalls nur das in A. M.. Akten-

bund zum Ratsmanual 1847 liegonde, vom 11). November datierte. von

Ab. Fasnacbt, Jnliaiin Liecbti, Vater. Daniel Herren. mid Adolf Huber

uuterzeielmote und an die (iemeinden des Murtenbietes gericbtete

Kreisscbreiben folgomlen Inbalts:

„In der lezten Mittwocb den 17. dieses stattgehabten Bezirks-

versaiiiinlung wurde der grundsatzlicbc Wunscb einbellig ausgesprocben.

..sicb von Freiburg zu trennen und an Bern anzuscbliessen". Urn diesen

Wunscb ins Work zu selzen und die ehiseblagendeii Vorkebren zu

t re Ifen, ward eine Commission niodcrgoselzt. Dieselbe. von der Wiebtig-

keit des A u Ftrages durebdrungen, bat sicb nocb am namlicbon Tage ver-

saiamelt und besrblossen, init einflussreicben Eidgeuossen in Verbindiuig

/u treten. Infolge gestern slattgebabler Besprechung init einigen der-

-elben. baben wir die tiefe reberzeugung scbopfen mfissen. dass der

Auscblnss do* Bezirkes Miirten von Bern gewunscbt wird. da>s jedocb
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•lie gegenwartigen Zcituiiisfiitide die einstweilige Versrhiebung dahin-

/ielender Sebritte gebietcn. indem

1. die Tagsatzung. die mit Bczng auf die ertbeiltc Garantic der

Kantonalverfassungen allein fiber Territorialfragen zu ent-

scheiden hahe, vor allem an* die zablreirb vorliegcnden Ge-

seh&fte erledigen musse:

2. jeder Gegenstand von Eifersuebt and Zwist miter den liberalen

Standen, vorzttglicb jetzt, eiitfernt und

M. dein Auslande aueh niebt der geringste Vorwand zur Ein-

miscbung in unsere Angelegenbei ten gegebeu werden musse.

Erwarten wir daber, tbeure Mitbflrger. den gunstigen Zeitpunkt.

«br jedenfalls niebt ausbleiben wird, und seyd test fiberzeugt, dass wir

unter alien und jeden Uiiista'nderi da.s in tins gesetzte Zutrauen zu reebt-

fertigen sucben. und das Wold und Interesse des ganzen Bezirks zu

jeder Zeit vor Augen haben werden."

Die Trennungsfrugc wurde iin Eisenbabnstreit wieder aufgcgriffen.

Am 21. November 18f>8 soil in Murten (Murtenbieter voni 6. Februar

1M70) das Volk sicb vcrsammelt baben. urn sicb mit dieser Frage zu

befassen: doeh aueb darttber ist kein Beriebt erbalten. Dagegen ward

>ie zwei Jabre spiiter zu einer brennenden. Advokat Hafner. Redakteur

des „Mnrtenbieter*\ bespracb sic in der vorerwflbnten Nummer seines

Bbittes iin Artikcl „Freiburgiscbc Knmpfwcise** und kam an der Hand
von Dokumenten zuni Sobluss. dass der Gedanke einer Trennung iin

Volke des Murtenbietes lebendig sei. Naeb ^Murtenbieter 4* (Nr. 12

'.». Februar 1870) scbrieben die „Solntburorr Narliriebteii 4
* Qber die

Trennungsfrage: rDer Gedanke ist niebt neu. Murten wird stets stief-

mGttcrlicb von Freiburg bebamlelt. Ersterr Bewnbner sind mit den-

jeiiigen von Bern staiuin-. spraeb- und religionsverwandt. Darum ist

der Anschluss eiu natfirlieher and wird beiderseits gcwunsobt. Die

Sacbe ist aber keineswegs leiebt mid wird es noeh viele Worte kosten.

bis die Sacbe im Frieden geschliehtct sein wird. Indessen: nflt nahlab

i-'winnt." Die Nr. 18 bra elite fihnliche Aeasserungen anderer Zeitungen.

Am 11. Februar beschloss der Handwerker- und Gewerbeverein von

Murten ein Zustimmungssehrcibcn an den Hedakteur des ,, Murtenbieter"

I Nr. 1H V\. February, in dem zu lesen stebt : „Die Trennung des Murten-

bietes von Freiburg auf cidgenossisch gesel/.ticbem Wege ist der Ge-

danke, der uns ebenso lebbaft beseelt, wie unsere Vorfahren. Der Vcr-

ein bat die Ueberzeugung. das* jeder Murtenbieter zu jeder Zeit fur

dicse Idee einsteben wird. und ila.ss der gesamlc alte Murtenbezirk voiu

gleichni Geiste beseelt ist. Alle bisberigen BcsrhlOsse des Murtenbieter-

Volkes hekrflftigen diesc L'cberzcngmig." Die Abtrenmiug Murtens von

Freiburg ward aueb sebr sebart* verfochten vom „Anzeiger von Inter-

laken"*, dessen Ausfuhrungen der ^Murtenbieter" in der Nr. IB vom

2'V Februar in extenso braebte. Aelmliebe Stiimiien ails der schweize-
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rischen Presse ef. Murtenbieter Nr. 19. 0. Mttrz 1870. L)i»«ses Hlatt

brachte dann fine Reihe von Leitartikeln ttber „die Lostrennung de>

Murtenbictes von Freiburg", Nr. 22, 23, 24, 25. 29, 40, 41 u. in Nr. 43:

„Steht ein Wort davon in der Bibel, dass die Murtenbieter mil deni

Sattcl auf dem Rtteken und die Freiburger mit Sporen an den Fttssen

auf die Welt kommen ?" Am 12. Juni 1870 land dann in der deutschen

Kirche eine Volksversamralung statt, an der ttber 2000 Mann sich be-

teiliglen, so dass die Kircbe nicbt alle zu fassen verniochte. Sie gc-

nehmigte den Antrag: „Dic Versaminlung spricht grundsAtzlich den

Wunsch der Trennung von Freiburg und des Anschlusses an eineu

andern Kanton aus. Eine Commission soil in energischer, aber gesetz-

licher Weisc an der Verwirklicbung dieses Wunsches arbeiten." (Murten-

bieter Nr. 48, 15. Juni 1870.) Am 15. desselben Monats licss der Ob«*r-

amtmann H. Reiff den Gemeindeammttnnern folgendes Kreisschreiben zu-

stellen: „In Folge Befebles des Staatsrates habt lhr mir unverzuglich

die genaue Anzabl der freiburgischen Aktivburger anzugeben, welche

aus Eurer Gemeinde an die Versammlung vom 12. dies gekommen sind.~

Die Greyerzer scbickten eine aufinunternde Adresse nach Murten.

(Murtenbieter Nr. 55.) Ini Laufe der nttehsten Jabre verlor sich die B*«.

wegung im Kampfe um naher liegende Dinge.
94

«) W. Nr. 8. - Confedere Nr. 23, 24. Februar. « Nous regret-

tons de ne pouvoir rendre leurs paroles ehaleureuses que les patriots

de la montagne out accueillies par de frequents bravos. » — ,JA

) W. Nr. *H.

- ft5
*) A. 0. M. Corr. 1848. Brief vom 6. Mttrz. -

!,5 b) A. O M. Corr.

1848. Brief vom 7. Mttrz. - "*<) A. O. M. Corr. 1848. Brief vom 4.

Februar.
s'r, J) A. O. M. Corr. 1848. Brief vom 17. Mttrz. - Noyer scheiut

sicb darauf beschrttnkt zu babeu. dem Stadtammann am 6. Mttrz 184*

nachstehenden Brief zu schreibcn: « Les deux arbres de liberte plants

dans cette ville l'lin a la Croix du marehe, 1'autre a la rive, eomme eni-

blSme de notre alliance aver la Confederation, et notre delivranee dt*

1'alliance du Sonderbonde viennent dStre sciez cette unit a la hauteur

de deux pied ; Jc vous invite a fairc replanter les sus-dits arbres de li-

berte, de mon cotes je ferai tnutes les demarches necessaircs pour de-

couvrir les auteurs de cct attentat qui ne tend qu'a troubler Tordre et

la tranquillite ! » (A. M. Aktenbaiid zu Ratsmanual X. Nr. 24. — Ortho-

graphic des Originals.)
!, '«) A. 0. M. Corr. 1848. — !,f

) Staatsarchiv. Bericht vom l.\

Mttrz. — !,5
g) A. O. M. Corr. 1848. Brief vom 17. Mttrz. — :,*'h) G»n-

frdere Nr. 30. - !,:i
) W. Nr. 49. - !,5 k) W. Nr. 13.

!,,i

) W. Nr. 12. - "') W. Nr. 11. 15. Mttrz. - !,s

) W Nr. 17. -
*) W. Nr. 35. - im

) A. O. M. Corr. 1848. Brief vom 21. Mfirz. -
14,0

*) W. Nr. 3«>. 17. Juni. -- I0°b) W. Nr. 39. - ,m>
<) W. Nr. 40, 1. .Iiili-

— ,W J) vv. Nr. 11.
,,H") W. Nr. 39. - •"•") W. Nr. 41. - "") W.
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Nr. 12. - ,0
) Nr. 33. - ,u

) Nr. 30. - ""-) A. O. M Corr. 184**. —
IM

) Nr 44), 4. April. - ,o:>
) W. Nr. 17. ~ »«»") W. Nr. 9. - 107

) W.
Nr. 30. Confiktere Nr. 17, 18. - ,0M

) W. Nr. 55, 23. August. — l0M
-») W.

Nr. 20. -- ,on
) W. Nr. 6. - no

) W. Nr. 8. - in
) W. Nr. 6, 7. -

"») W. Nr. 9. - •"*-) W. Nr. 14. - ,ia
) W. Nr. 11. 12. - "••") W.

Nr. 44, 15. Juli.— " u
) W. Nr. 16. - '

* ) W. Nr. 19. - '
•«) Nr. 30. - Greulich

:

1. c. Ini Verfassungsrat (1868) fuhrte er (Sieber) «len Naiuen ^Moses**.
U7

) W. Nr. 11, 12. - ,,H
) W. Nr. 39. — ,IH

) W. Nr. 40. - , -°) Nr. 30.

•*••) W. Nr. 46. - m
) W. Nr. 45, 19. Juli. - »«) W. Nr. 44. -

,M
) Nr. 83, 13. Juli. - '") W. Nr. 37. - '") W. Nr. 51, 9. August. —

im
) Nr. 53. - ,S7

) W. Nr. 54, 19. August. - ,3H
) W. Nr. 60, 9. Sep-

tember. - '") W. Nr. 63, 20. September. — lAU
) W. Nr. 62, 16. September.

» »a) Von der Ende Oktober erfolgteu Besetzung des Sensebezirks

durch ein Berner Bataillon berichtcte die „Neue ZQrcher Zeitung*

(Nr. 302, 28. Oktober), dass die Soldaten bauptsacblich denjenigeu

H&usern zugeteilt wurden, wo man „Extrawflrste unci feines (Jemflse fur

die Oesterreicher" in Bereitschaft gesetzt hatte.

,3
») W. Nr. 12. - l31

^) Nr. 75, 28. Mftrz. - ,:ll h W. Nr. 42. -
,M

) W. Nr. 21. - l3a
) Nr. 81. — I3:, a) W. Nr. 48. ' u

) W. Nr. 45.

"*) W. Nr. 62. ,aK
) W. Nr. 69, 11. Oktober. ,n

) A. F. Protokoll

des Staatsrates, p. 567. - ,:,K
) A. F. Protokoll des Staatsrates. p. 568-

569. — ,:,H
*) Freib. Korrespondeuz im „Wflchter* Nr. 72, 15. Oktober.

,J*b) A. M. Aktenband zum Manual X. Nr. 95. Brief vom 10. Oktober.

W. Nr. 77. - '*) W. Nr. 69. - ,4 °) W. Nr. 69. - m
) W. Nr. 70. -

ua
) A. F. Protokoll des Staatsrates, p. 581-582, 12. Oktober. - l4:

') W.
Nx. 70. - m

) O. A. M. Corr. 1848. Brief vom 16. Oktober. - ,,;
) A. F.

Weger war eingewanderter und eingebflrgerter Deutsrher. - lVi
) A. F.

— ,47
) A. F. Bericbt vom 20. Oktober. - ,4M

) A. O. M. — l4U
) A. F.

24. Oktober. - ,ao
) A. F. Protokoll des Staatsrates. 31 Oktober. —

O. A. M. Corr. 1848 Brief vom selben Tag.
,SI

) A. F.
,5 -*) A. F. W. Nr. 77.

I52
*) Neue Zurcher-Zeitung Nr. 286, 12. Oktober. „Es bat nun

docb mit der Verordnung seine Richtigkeit, dass nur diejenigon zu den

Wablen zugelassen werden sollen, welche zuvor die Kantonsverfassung

beschwflren. Die Absieht ist einleuchtend. Solche Mittel konnen

ftbrigens nur dazu dienen, die Erbitterung gegeu die Regierung zu steigern

und dies um so mcbr, als jene Verordnung der neuen Bundesverfassung

zuwider laufl. — Was ist auf dem Wege, den eimnal unsere Regierung

betreten hat, nicbt Alles moglich? — Berner-Zeitung Nr. 243, 10. Ok-

tober. — „Nach dem Dekret des (Jr. Rathes muss jeder, der zur Wahl-

versamndung Zutritt haben will, ein Zeugnis vorzeigen. dass er auf die

Kantons-Verfassung den Eid geschworen habe. Das ist eiue Spekulalion

auf die (iewissen. — Es hnndelt sirb bier von AusObung eines don
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Schweizerburgem zustehenden Rechtes — unter wclchen Bediuguugen

dieses ausgeflbt wird, das hat die Bundesverfassung aliein zu bestimmen.

und an diesc muss sich der Kanton halten; wenn er aber dureh einen

nachtraglichen Beschluss, wic hier geschehen ist, nocb die ErfQilung bo-

sonderer, nicht in der Bundesverfassung enthaltenen Bedingungen, fur

die Wahlberechtigung verlangt, so liegt darin eben eine kantonaJe Usur-

pation, die die nationalen Behorden nicht dulden konncn." — ConfMere

Nr. 124. « Depnis quelques jours, plusieurs journaux de la Suisse alle-

mande se sont pris d'un beau zelc pour denigrer et combattre tout ce

qui se fait dans notre canton. On parte de nous eomme uu romancier.

qui aura la fantaisie de prendre une eontr£e de la Chine pour la scene

oil sc deroule sa fable, parlerait de ce pays. Nul doute qu'un bon nombre

des lecteurs de la Gazette de Berne, de celle de Zurich et d'autres n'ap-

prouvent sans reserve ce que content de nos affaires ces journaux qui.

a d£faut d'exactitude et de bienveillance, paient au moins lours lee-

teurs d'un aplomb et d'un dogmatismc admirables. II n'en est point de

m6me pour les lecteurs fribourgeois qui connaissent tant soit peu les

affaires et In position du Gouvernement et du canton. Nous ne pouvon*

voir dans les articles hostiles publics derniexement par ces journaux que

des declamations deplorables et des mystifications dont its deviennent

les premieres vietimes en se rendant les organes de certains brouillons

peut-Stre assez counus ehez eux pour n'y avoir pas le moindre credit, et

qui veulent racbeter leur nullite par des exagerations et des inensonges.

11 est faeheux de voir quelques organes de la presse liberate accueilir

saus contr6le lours tristes declamations. » Krwiderung der „Neuen

Znrcher-Zeitung 4
* Nr. 294. :20. Oktoher. „Gewisse Herren dahier

(Freiburg) seheineu sich die deutsehe Reiehsgewalt zum Muster zu

nehmen." Dagegen der Kanzler Berchtold in « La Suisse » Nr. 24t*.

18. Oktoher. « J)epuis quelques temps nous lisons avec une penible

surprise dans quelques feuilles de la Suisse allemande des articles furi-

bonds contre le Gouvernement de Fribourg. et la Berner-Zeitung ne le

cede en rien a cet egard au journal ultramontain de Schwyz. Est-ce

hasard? est-ce entente cordiale? est-ce une croisade calcnl^e? Ce qu'il

y a de sur, e'est que la reaction est parfaitement servie par ces pre-

iendus organes du progres. 11 est impossible de mcttre a mi une plu>

crasse ignorance de nos affaires iuterieures. Soit article de correspon-

dunce, soit article de fond, celui de Fribourg dans le dernier numero de

la Berner-Zeitung souleve rindignation et le degortt. > — Nr. 254, 24.

Oktoher. — « La coterie de la Berner-Zeitung n'en demord point. Inw-

ginez-vous tin hoiiime malade et extenue, defendant avec ses derniexes

forces sa famille. qu'un tigre vent lui ravir. Au milieu de la lutte an

roquet galeux vient lui mordre les jumbes. Cost Timage du Gouverne-
ment de FribiMirg luttant contre 1«« Sonderbund. et harcele par la Berner-

Zeitung. »
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'•'•'•) A. F. — ' '> A. F. Protokoll des Staatsrales p. 642.

••") Nr. 122. 12. Oktober. — ' ") Nr. 246 14 Oktober. ' ") Nr. 25*

22. Oktober. of. auch „Neue Zurrher-Zeitungu Nr. 288. 14. Oktober.
,iS

) W. Nr. 71. — ' '•) Nr. 279.
,H0

) W. Nr. 74. N. Zttreher Z. Nr. 300, 26. Oktober. - „Wenn
tier Verfasser des Schreibens sugt. dass die „gleichzeitigen Angriffe de>

Ultrumontani.smus mul des Ultraradikalismus ein schlagender Beweis

sind. doss die Freiburger Regiorung don rochten Wog verlblgo, .so muss

ich ervvideni. doss Verfasstingsverletzungen nnd Missaehten dor (Jeselze

unmoglich dor roehte Wog soin konnen.** — Die „exeeptionelle Lage, in

der sirh dor Kanlon Freiburg bofindot. dispensierl aber die Regie-rung

tiichl von dor Verptlichtuug Verfassung und (Jcsetz zu aehten. .la, ge-

rade die Aebtung vor dcm Reeht isl ibre cinzige Starke. Vorliisst >ie

dicse ibr vorgezeichnote Bahn, wie es Jeider gescbehen isl. und sinhl

sie ihre Rettung in Gewaltstreiehen und Kniffon, so wird sit* sicb ver-

geblieh auf den Liberalismus borufon, dessen Fahne sit* fuhrt." -

•"') W. Nr. 74. - »«*) W. Nr. 75, 4. November. - ,B3
| W. Nr. 75. -

l,u
) W. Nr. 76, 8. November. ,,5,

| Von dioser zweiten Murtncr Zoitung

ist nichts erhalten. Auch bier war dio Verwaltung der stadtischon

Bibliothek nieht auf der Hohe - ,,:
") A. O. M. Corresp. 184H. - »« 7

) \V.

Nr. 73. - ,,!H
) W. Nr. 72. — "") A. O. M. Schreiben Hubers an don

Oberamtmann voni 5. November. — A.M. Aktenband zu Ratsmanual X.

Nr. 105.

"*••») Neue Zurchcr-Zeitung Nr. 320. 321. 15., 16. November. -

Berner-Zcitung Nr. 274, 15. November. Der Nationalral kassierte am
14 November die Freiburger Wahlen, indem sicb 44 Stimmen fur den

Antrag Stampflis (1. die Wablverordnung dos Kantons Freiburg, inso-

weit sie andere Bedingungen euthalt aLs die durcb die Bundesverfassung

vorgeschriobenen, isl nichtig; 2. deiuzufolge sind die krafl dieser Ver-

ordnung vorgenommenen Wahlen nichtig erklftrt; 3. dor Kanton Frei-

burg wird eingeladen, eine neue Wahlordnung in Uebereinstimmung mit

dem Bunde zu erlassen und neue Wablen anzuordnen.) fur Kassation

gegen 43 fur die Genehniigung aussprachen. Referent ftlr die Koni-

missiousmebrheit, die Abweisung des Murtner Rekurses boantragte, war

Dr. Kasimir Pfyffer, Schwager des Freiburgers Bussard: „Es ware zu

wflnschen gewesen, Freiburg hfltte die Verfassung dom Volke vorgelegl,

docb man habe sicb auf den gleichen Standpunkt gestellt wie die fran-

zosische Nationalversammlung, die vom Volke aueb abstrahiert. Die

Wahlen sind zu genebmigen, weil alio auf die Wabl bezuglichen An-

ordnungen der Rogierung uberlassen seicn nnd die Petenten den von

dem kantonalen Beschlusse angesetzten Rekurstermin vcrsaiimt batten."

Dr. Alfred Escber stellte den Antrag auf Kassation: „Es gebe etwa>

hoheres als Sympathie. Man solle nieht vergessen, dass. wenn man in

dor Mehrheit sei. so konne man auch in Minderhoit geratlien und dann
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heisse es : wie du liiir, so ich dir. Dass der Naiinnalrath kompetent sei,

bewcise der Beschluss der Tagsatzung, die Natur der Sache und die

Vorgttnge. Die Besiimmung sei gar nicht nur formeUer Natur, sondern

sie greif'e in das Gewissen des Burgers tief ein und lasse sich mit dem

Tragen der eidgen. Aruibinde nicht vergleichcn. Die Eidcsleistung des

Volkes, des Sonvcrans, sei unpraktische, weil sie sich nicht erzwingen

lasse. Im Kanton Freiburg hatten sich Radikale und Ultramontane ge-

weigcrt, den Eid zu leisten und erstere verstehen die Freihcit anders,

als sie die Regierung zu verstehen scheine. Hinsichtlich der politischen

Missgritte der Freiburger Regierung spricbt Escher den sch&rfsten TadcJ

aus. Hier mflsse man zeigen, dass das Stanzerverkommniss nicht niehr

gelte. Schfltze man die Burger gegen Uebergriffe der Regierung und

wahre man die Bestimmungen der Binidesverfassung. — Aus dem Votum

Trog's fur Kassation: „ln eincr Republik soil das hochste Mass for-

mcllcr Gerechtigkeit besteheii und diese sei in Freiburg geschmftlerl

worden, scbnurstracks gegen die Bundesverfassung. Auch er h&tte einen

solchen Eid verweigert und lieber das Stimmrecht verloren. Man wollte

eiwas verlangen, um einen grossen Theil des Volkes von den Wahlen

fern zu halten. Solcher Zwang widerstrebe rcpublikanischem Siune im

hochstcn Grade. Die Konsequenzen fuhren zu Absurdit&ten. Aber es

seheini, man furehte die Majoritat im Kanton Freiburg und gerade da

furehte man sie, wo man das Recht der Majoritat am lautesten prokla-

miere. Die Majoritat im Kanton Freiburg sei nun aber eine konscr-

vative und auch der mflsse man Gerechtigkeit werden lassen. Nur

Offenheit und Ehrlichkeit! sonst kehre sich der Spiess gegen uns. -

Der Confedere blies ein andcres Lied (Nr. 137, 16. November): « Une

pareillc decision nous alarnierait, si nous n'avions sous les yeux la Con-

stitution federate, laquelle etablit fonnellement au N° 17 de Fart. 74, et

de plus a Tart. 80. que la question tranchee par le Couseil national n'est

pas de sa competence, mais bien de celle de l'Assemblee ftklerale. -

Une depGehe que nous venons recevoir nous rassure meme coinpletement.

Plu.sieurs membres de la soi-disante majority du Conseil national ont vu

loule de suite apres la seance qu'ils avaient commis un alms de pouvoir.

et i*e matin meme (15) une motion a du elre presentee au Conseil national

par M. Funk (run des partisans de la motion St&mpfli) pour faire re-

venir la haute assemblee de sa decision. » Das Regierungsorgan brachte

es nicht flber sich, diese Gelegenheit nicht zu benutzen, den Murtner

Radikulen einen Hieb zu versetzen (Nr. 138, 18. November): « Mais on

avail entendu la plain tc de 28 individus de Morat soi-disants radicau*

a principes. occupes dejmis l'etablissement du nouveau gouveruement de

Fribourg a deelamer a tort el a travers, a tracasser le pouvoir en totite

circunstance, individus du restc qui voudraient se faire appelcr le Volks-

verein el qui soul parfaitement hnpopulaires, padaiteuient isoles et dc-

flaigues chez eux on ils sont connus; on a entendu quelques Burschen,
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lei brouillon etranger que hi |>olicc a £te obligee d'expulser et quelques

eumperes les oiit souten us. » — La Suisse ibrerseits (Nr. 274, 16. Nov.):

* C'est un evenement regrettable, douloureux que le vote par lcquel le

Conseil national a casse bier les elections de Fribourg. — Que le Cou-

>eil national prenne garde! II vient de eonsaerer, sans s'cn douter peut-

etrc, la suprematie de TEglise sur 1'Etat. L'Etat a vonlu contre TEglise

le serment: le but etait aussi federal. La inajorite du Conseil national

vient de livrer, autant que cela est en elle. le pouvoir temporal au poti-

voir spirituel. » Auf den Antnig Funks wurde am 15. November eine

ausserordentlicbe Sitznng abgehalten, um fiber die Fragc zu entscheiden,

ob die Freiburger bis zmu Entsebeid der Wablfrage nicbt an den Ver-

bandlungen teilnehmen konnten. Der Antrag wurde mit 72 gegen 13

Stimmen abgewiesen. — Das gegen den Bescbluss des Nationalrates

vom 14. November gericbtete Frotestscbreiben der Freiburger Regierung

wurde in Nr. 278, 19. November der Beruer-Zeitung abgedruckt. Die

Angelegenbeit ward am 20. November von der Bundesversammlung be-

bandelt. Mit 68 gegen 53 Stimmen erhielt der Antrag der Kominission>-

mebrbeit, es sei die Sehlussnabmc des Nationalrates vom 14. November

aufzuheben, die Zustimmung der beiden Rate. Der Waadtlander Eytel

ftlbrte zu Gunsten des Mebrheitsantrages u. a. aus: nDer Bund verbiete

die Eidesforderung nicbt, also sei sie erlaubt. Halte man den Entscbeid

des Nationalrates aufrecbt, so sei das ein grosser Scbritt zur Einbcits-

regierung, auf deren Standpunkt sich Herr SUlmptli gestellt babe. Die

Regierung von Waadt babe ganz den gleicben Eid gefordert und die

Wablen von Waadt babe man docb auerkannt. In ZQricb fordere man
ja den Eid ebenfalls. Kassiere man die Wablen. so stttrze man die Rc-

gierung und belfe den Ultramontancn auf.* (Beruer-Zeitung Nr. 279.

280.) Mit bekannter bumoristischer Wiirze babe Dr. Emil Frei gegen

den Mehrheitsantrag gesprocben : „Das Freiburger Wabldekret sage den

BQrgern von Freiburg: Sonntag Morgens bis eine Stunde vc»r dem Mittag-

•ssen seid ihr Aktivburger. dann von 11 bis 12 Ubr seid ibr es nicbt

mehr: dagegen konnt ihr curb nacb dem Mittagesseu wieder idler poli-

tiscben Recbte erfreuen. Die Regierung von Uri bfllte mit gleichem

Recbte allcnfalls einen Eid zu Ungunsten der Buiidesverfassung von

ihren BHrgem fordern konnen, als die Regierung von Freiburg einen

sole lien zu Gunsten derselben vorgeschrieben babe. Man babe gesagt,

die Kassation der Wablen werdc der Signalseliuss lur eine Rebellion iui

Kanton Freiburg werden; der Scbuss sei losgegangen, uber die Rebellion

ausgeblieben." (Neue Zflrrber-Zeitung Nr. 328.) Als in Freiburg der

Bescbluss der Bundesversammlung bekannt wurde. liess ibn die Re-

giening mit Kanoncndonner begrussen." (Confedere Nr. 139.) — „Di:>

Kantonalsouvcranetat u
, scbrieb die Bcmer-Zeitung Nr. 279, „triiuiipbier(

jetzt schon flber den kaum ins Lcben getretenen neuen Bund", wahrend

tier Freiburger (Correspondent der N. Zfircber Zeitnng (Nr. 327) die Lage
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iiu Kanton Freiburg zusammenfasste: ^Ambus oiler Hammer! ]>!••

wenigen Liberalen, die es grundsutzlich sind mid auf das Recbt mid die

iiesetze, als der Richtschnnr aller Handlungen, hinweisen, erhalten di..-

Antwort: „Frinzipien bin. Frinzipien her. ausserordeutliche L
T

mstiin«le.

ausserordeutliche Mittel." Wer von ibnen nieht mitmarben, den Hammer
nicbt mitschwingen will, tier luiift Gefahr, selbst auf den Amboss 7.11

kommen. Die Zukunft wird lehren, ob die Folitik der Gewalttfltigkeit

oder die der Massigtiug und (Tcsetzmiissigkcit ttlr den Kanton die hesserc

gewesen sein wird.** Der Freiburger Korrcspondent der « La Suisse

|Nr. 282) dagegen glauhle den Zcitpunkt fur gekommen, urn Escher am

Zeuge zu Hicken: « C.e pauvre Conseil a fait la mi pielre debut. Frendiv

le parti de 28 eeerveles ipii se posaient en mandataircs d'une population

de dix mille Ames attaquer mi gouvernement aux prises avec le Sonder-

luind. invoquer Tinviobibilite des formes an risque de eompromettre le*

priii cipes, se mettre en flagrante opposition avec les antccedens, c'etail

trahir ou 1'egoisme le plus abjeet on la plus rrasse ignoranee de la si-

tuation. Et dire que cettc ignoble agression partait surtout de Zurich,

dont la capitate passe pour 1'Athenes de la Suisse! On croirait plutet

ipi'elle en est l'Abdera. et >a conduite toute empreinte, comme von>

l'avez dit, de Mirholthuni, ne fait honneur ni a Mr. Escher ni a eeu\

qui Font envoye."
,7

°) Greulieh I. c.

171
) W. Nr. 42.

,72
) W. Nr. 42.

Errata.

Seite t>, Zeile 17. welcbe statt weleher.

„ 18. „ 18, vernehmen statt vornehmen.

,. 37. liegenden statt liegende.

20, ., 1, dichtgesfieten statt dichgesfieten.

,. „ 11). gefflbrten statt gefahrten.

21. ., 21. nahmen statt nehmen.

30. „ 1. das Misstrauen statt d's.

., « 1. d'Einigkeit statt d'E Misstraueinigkeit.

42. ., 31, angenebm statt angenehmen.

47. „ 32, anarchie statt annarchie.

48. „ "i, notre statt noter.

„ 4*.K „ 4, canton statt conton.

., ,. ., 27, gerichtete statt gerichtctet.

."»(),
,. (i, dti statt du.

.. <>9, r 34, a statt a.

70. „ 4, staatsratlichen statt staatsrechtlichen.

7"», .. 21. reehtlichen statt recbtigen.
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Die

Beteiligung Freiburgs an den Walliser Unruhen

unter Gitschart von Raron (1414—1420)

Leo Meyer, Staatsarehivar, Sitton.

„In deni jare do man zalte von gets geburt 1414 jar.

erliuob sich krieg, stosse und -* misshelle in deni lande ze

Wallis zwtischent dem erwirdigen herren, her Wilhelmen von

Raron, bischof ze Sitten, nnd Gitzbarten von Raron, . fryen

berren ze Emfis, sinem vetter und lantvogt ze Wallis ze

einem teile und dem lant ze Wallis zem andern teile" l
). Die

Ursachen dieses langen und verhiingnisvollen Krieges liegen

einige Jahre zurtick. Anno 1403 batten der Bischof von Sitten -}

und die Landleute von Wallis mit den drei Orten Luzern.

Uri und Unterwalden ein ewiges Burg- und Landrecbt ver-

einbart. Darin ward audi „eigentlicb und sunderlich berett.

das wir, obgenannte bischof noch lantlut von Wallis, nocb

unser nacbkommen uns hinfurhin mit nieman verbinden sollent

mit eiden noch mit geliipt, diesem burgrecht und lantrechl

ze schaden **). Doch schon 7 Jahre spftter (1410) ') gingen der

gleiche Bischof Wilhelm V. und die Vertreter der Walliser

Gemeinden mit dem Herzog von Savoyen, Amadous VIII..

einen Bund ein, der entschieden dem r burg- und lantrecht

') Die Berner Chronik von C. Justinger. henuisg«»g« jl>en von

Dr. (i. Studer, Bern 1870. 8. 253.

') Wilhelm V. seit 1402.

') Eidgen. Abscliiede. B. I. (2. Aufl. Luzeni 1874. S. 104. Nr. 244.)

') Gremaud: Documents relatifs a l'histoirc du Valais. Pome VII.

p. 67, N" 2600.
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ze schaden" sein konnte. Jedenfalls hatte der Herzog seine

Nebenabsichten zum Nachteil der Eidgenossen. Der Landes-

hauptmann Gitschart hatte nun die Pflicht gehabt, ttber die

Folgen gewissenhaft zu wachen. Er tat es nicht. Vielmehr

handelte er selber bundeswidrig, indem er 1414 dem gleichen

Herzog des Landes Pftsse Sffnete zur Eroberung des von den

Eidgenossen besetzten Eschentals. Noch im gleichen Jahre

begleitete Gitschart den romischen Konig Sigmund mit einer

Schar Reisiger durchs Wallis nnd steigerte dadurch das Mi&-

trauen und die Unzufriedenheit des Volkes. Als endlich sogar

gemeldet wurde, der Landeshauptmann ziehe wider Recht und

Herkonimen die verfallenen Lehen des Landes fur den Bischof

ein *), da ward die Erbitterung grof3, und was etwa noch.

wie der Chronist Justinger behauptet, „ethch unendlich bose

ltite ungliches anviengin u 2
), das ldste sich in Aufruhr und

Sturm auf: Das Volk erhob die Matze: „Also furen si zu

und ruachten ein paner, daran gemalet waz ein bretkin mit

vil hunden .... Und leiten die sachen und die verretrye ane

ze Prige (Brig), wie sie den obgenant iren herren, den bischof.

vertriben" 3
). Gitschart fltichtete und floh nach Bern, dessen

Bttrger er war. Dort bat er, man mochte ihm helfen. Aber

^des wollten sich die von Bern dozemale nit underwinden" 4
).

Vom Rat zu Bern abgewiesen, ging er nach Freiburg 5
). Aus

dieser Zeit stammen die ersten Notizen der Freiburger Sflckel-

meisterrechnungen Ober Gitschart von Raron u
).

•) Vgl. Eid. Absch. a. 0. Nr. 447, S. 214 u. 215 (Die Klagen

Rarons und der Landleute Klagen vor dem Schiedsgericht in ZQrich).

*) a. 0. S. 253.
mj

) Justinger a. 0. S. 254, Nr. 428.

•) JusUnger a. O. S. 255 t Nr. 429.
5
) Eine flbersichtliche DarstcHung Gitscharts von Raron und seiner

Kflmpfe gibt (Guiscard und Widscliart hilufig; die Eid. Absch. haben Git-

.schart.) BlO.sch im 27. Bd. der Allgemeinen dentscben Biographie.

°) Die Freiburger Sackelmeisterreebnungen sind aufbewahrt im

Staatsarchiv zu Freiburg i. Ue. und trageu als Titel: Collection des

comples des tresoriers de la ville de Fribourg. Ffli unsere Angaben

teamen einzig die Jahre 1412—1422 in Betracht. Von diesen Rechnungen

gibt es drei verschiedene Redaktionen : 1. der Entwurf, unser ^Journal**
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Gitschart von Raron ging also im Jahre 1414 von Bern

*weg hilfesuchend nach Freiburg, und zwar liefe er es mit

diesem Besuche nicht bewenden: er kam bald wieder zum

r.weiten Male. Die S. R. N° 24bis
, die vom Juni bis Weih-

nachten 1414 reichen. berichten unter dem Titel Ausschank

an Gfiste (Mission por schengar), dafi der Sehultheife (avoyer)

Freiburgs an dem Landeshauptmann von Wallis zwei Mai

Gastfreundschaft getibt l
) und im ganzen fttr 12 Mafi „warmen

Wein a
(clareir) 2

) und 12 Mafi gew5hnlichen Wein 27 Schilling

bezahlt habe.

Die Freiburger schenkten dem Herrn von Raron Gehdr

und legten sich ins Mittel. Der S&ckelmeister Hentzilly Bon-

visin gibt durch seine Ausgaben zwischen Januar und St.

Johannistag 1415 darQber Aufschlufe 3
). Petermann Velga

wurde mit drei Begleitern zu Pferd ins Wallis geschickt zum
Landeshauptmann und zu den Landleuten, um unter ihnen

Frieden zu stiften 4
). Die Gesandtschaft hatte Erfolg, doch

die Ruhe w&hrte nicht. „Die tagding hielten die Walliser un-

lang, denne daz si ze stund darfuren und namen im wol viertzig

(Euilon oder brouillou genannt), fur die meisten Posten; 2. die Rein-

sehrift, das eig^ntliche Original, auf starkem Papierfolio beidseitig mit

hau fig wechselnder Schreibweise in den freib. romanischen Mundart-

formen des XV. Jabrb. gescbrieben; 3. eine teilweise Cberarbeitung und

(Jbersetzung ins Franzosisch dcs 19. Jahrbunderts von Canonicus Fon-

taine. Die Rechnungen sind in Halbjahrrecbnungcn geteilt und reicben

jeweilen vom Januar bis zum Juni (St-Jean) und vom Juni bis Januar.

In der Ausfubrung hielt icb mich an das Original, das ich ob seines

philologischen und palflographischen Wertes zeiehengetreu abschrieb und

mit der Uberarbeitung verglicben habe. Icb fiihre diese Rechnungen an

mit S. R. und der Nummer, die sie tragen.

*) a Guichar de la rogny, ballif de Valeis por 2 foy schengar.

*) clareir — ausnahmsweise auch claret geschrieben — scheint

eine Art Ehrenwein gewesen zu sein. Nach der Erkl&rung des Staats-

archivars Schneuwly war es Wein, der unter Zugabe von Zucker und

Zimmt gekocbt worden war.
a
) Compte de hentzilly Bonvisin tresoreir, por la sain Johann 1415.

Nr. 25. (Mission a cbeval).

*) transmist in Valley ver lo ballif et ly paysant por fairc la

pax inter lour, por IX ior. Vgl. Gremaud a. 0. T. VII, p. 146 „per

tractatum nobilis viri Petermandi Velgen de Friburgo".

Digitized byLjOOQLC



- 111! -

ochsen; darnach zerbrachen si im sin bus ze Siders, zer-

brachen und verbranden si im sinen turne ze Logg, do

schlugen si sich ftir die vesti Perigarda (Beauregard) und be-

lagen die" *). Gitschart floh ein zweites und drittes Mai nach

Bern und bat dringend um Schutz. Die Walliser brachten

ihrerseits die Sache auf die Tagsatzung vom 31. August

1416 *).

Bern nahm sich jetzt des Herrn von Raron an. Reibe-

reien zwischen Wallisern und Bernern dauerten weiter, und

die Tagsatzung vom 23. August 1417 hatte vvieder ilire Hebe

Not mit der Vermittlung 3
). Die Walliser zogen indessen vor

die Veste Seta, auch Sewen, Seon, de la Soie genannt, „nit

wit von der Statt Sitten gelegen, die des Bischoffs was, da-

rinn domain Herr Gitzhart [s] von Raren Wib und Kind

warend, und belegertend die Vesti stark an alien Orten u
.

(Aegidii Tschudii Chronicon Helv., herausgegeben von J. R.

Jselin, 2. Teil, Basel, 1736, S. 74.) Auf Verwendung des

Gesandten (Schultheifien) der Stadt Freiburg (am 11. Herbst-

monat 1417 ; Urk. im Staatsarchiv Bern, Eid. Absch. B. 1

erste Aufl. S. 98), erhielten Gitscharts Gemahlin Margarete

und seine Kinder freien Abzug 4
). Bern verlangte darauf

von Wallis eine bestimmte Antwort tiber die Angelegenheit

des Herrn von Raron, allein die blieb aus. Auf beiden Seiten

rasselten die Eisen. In der Tat begann mit dem Jahre 1418

ein ernster Kriegszustand, in dem die Freiburger ihren Bundes-

brudern, den Bernern, Hilfstruppen stellten.

Der freiburgische S&ckelmeister Jakob von Praroman

hat hiertiber in seinen Rechnungen vom Juni bis zu Weih-

nachten 1418 mehrere Posten eingetragen 5
). Da sind vorab

mehrere Reisen zu Pferde angcgeben, die darauf hindeuten,

') Justingcr a. 0. S. 256, Nr. 430.

-) Eid. Absch. a. O. S. 164, Nr. 359.

*) Eid. Absch. a. O. S. 185, Nr. 3%.

') Eid. Absch. a. O. S. 189 u. 190, Nr. 405.

5
) „Cy apres contiegnyont les delivrances faites per lo dit Jacob

de Praroman tresoreir a cause dc son office dix (des) lo dit 16. jor don

dit moix Juing Ian Coren 1418 jusque decy present compte." Nr. 32.
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dat Freiburg vermitteln wollte. Dreimal reitet der Schultheifi

in it seiner Begleitschaft nacli Bern : Fur das erste Mai heifit

t's blofi „in der Angelegenheit zwischen Bern und Wallis" x

) ;

Heniquet, Glaudo (Klaus) Gambach, der Bannerherr des Spital-

quartiers, und Drugnyat bilden das Gefolge. Das zweite Mai

wird einfach gesagt „in der Walliser Angelegenheit" 2
), Eni-

quet, Hensly Velga, Basset und Gambach sind die Begleiter.

Die dritte Reise verrftt schon mehr Kriegsgedanken „in

Sachen des Kampfes unserer Mitbtirger von Bern und derWalliser

und der Bundesgenossen (Eidgenossen)" 3
). Noch ist ein ge-

wisser Hans von Raron als Freiburgs Gast vermerkt; man
kredenzte ihm drei Kannen (pot) Rotwein und ebensoviel

Wei&wein. Dieser Herr suchte ohne Zweifel gegen die Wal-

liser Stimmung zu machen. Jedenfalls hatten diese Absicht

bernische Gesandte, die in der Saanestadt gastliche Aufnahme

fanden : sie begehrten geradezu, dafi ihnen die Freiburger in

der Walliser Angelegenheit htilfen *). Das gleiche Begehren

wurde ein zweites Mai gestellt durch Anton Guglon, der eben-

falls von Bern kam 6
). Gleich darauf verzeichnet die Redl-

ining wieder einen Besuch desselben bernischen Gesch&fts-

trflgers; diesmal verlangt er von Freiburg rundweg Kriegs-

erklftrung an Wallis <5

). Dem Gedanken eines friedlichen Ver-

gleiches diente aber wohl der Umstand, daft der Kanzler

des deutschen KOnigs und sein Begleiter (compagnon), der

Gesandte des Papstes, unter zwei Malen (inter due foi) in

Freiburg ,,wegen der Angelegenheit des Wallis" eigens vor-

sprachen '). Ob der Vertreter Ztiriehs s
). von dem die Rede

') por lo fait de notre comborgeix de Berna c*t de cillour dc»

Yaleis.

*') por lo fait de Valeis.

:r

)
por lo desbat de notre comborgcix de Bcrua et deis Valisan et

deis alye, por 2 jor.

') Quant lour nos venircnt requirir aiteiri por lo fait de Valaix.

j Quant il nos est venuz requiri[r] por la seconde fait.

,;

) Quant il venist requirir cpie nos deffiesant cillour de Valeix.
:

) Quant il vignirt por lo fait de Valeix.
H
) Wohl Bfirgermeister Meffi, der an einer anderen Stelle g<»-

junint wird.
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ist, ebenfalls zur Vermittlung in Freiburg eintraf, ist nicht

gesagt, aber nach der Mittlerrolle Ztirichs und seiner freund-

lichen Gesinnung gegenQber Wallis ist es wahrscheinlich *).

Auch wird erwflhnt, da£ ein Abgesandter des Papstes sicli

fQr die Walliser in Freiburg nochmals verwendet hat -).

Trotzalldem gewann das Friedensschiff nicht Oberwasser.

Die Freiburger blieben fest in ihrer Eidestreue und gingen

libel oder wohl gegen die Walliser zu Feld. Bern schien sich

nach alien Seiten zu rtihren. Auf sein Verlangen wird der

Freiburger Schultheifc mit einem Gefolge „wegen des Kampfes

mit den Wallisern" 3
) nach dem Hasli geschickt und ftir acht

Tage bezahlt (fQr ihn und 3 Pferd 7 # 4 Schilling). Es folgt

gleich eine Auslage ftir den gleichen Zweck: Petermann

Cudrifin und Ruof Kuobler vverden mit den bernischen Ge-

sandten zum „Herrn von Savoyen" (monsegnyour) gesandt.

„um den Bernern Hilfe gegen die Walliser zu erwirken" 4
).

Die L5hnung lftuft auf neun Tage. Auch treffen wiederholt

Boten von Bern in Freiburg ein ; es ist ein reger Verkehr

zwischen dem Herzog von Savoyen, dem Landvogt der Waadt

und der Stadt Bern. Man gewinnt aus dem Ganzen den Ein-

druck ; da& Gitschart den Krieg ins Land trug, indem er vor-

erst Bern, nach vielen Anstrengungen und nutzlosen Ver-

suchen, in seinen Plan zog. Bern gewann nicht ohne Mfihe

*) Vgl. Eid. Absch. a. 0. S. 203, Nr. 428. Die Bflrgcrmeister

Glenter und Meifi haben fur den Tag in Hasle (15. Sept. 1418) voile

Gewalt, zu reden, zu werben imd zu tun, urn die Sache mflglichst zum

Guten zu bringen. Ahnhch S. 205, Nr. 433 (1418, 19. Oct. Tag zu Eiii-

siedeln).

2
)
Mission por scbengar 1418, Nn 32, von Juni bis Weihnachteu.

In einem Breve, datiert zu Mantua unter dem 24. Nov. 1418 (abgedr.

Recueil diplomat, du Canton de Fribourg VII, 76) erbebt der heil.

Vater Klage gegen die Freiburger, dafi sie den Bernern zu einem Eiii-

fall ins Wallis freien Durcbzug (zum Simmental oder nach dem Genfer-

see) gewahrten; er entbindet sie von dem Bundeseide, kraft dessen si»-

den Bernern offenen Weg geben, Lebensmittel liefern etc. muliten.

3
)
a la requeste de notre comborgeix de Berna — por lo desbat

de Valeix.
4
)

por la requesta de faire aytaire (aider) a cillour de Bernd

contre cillour de Valeix.

Digitized byLjOOQLC



— 1 11) —

Freiburg. Alsdann machten Freiburg unci Bern geineinsani

Sehritte beini Herrn von Savoyen, und so konnte es im Norden

mid Westen und teils auch im Sttden gegen die Walliser

losgehen. — Ueber den Kriegszug, der auf Ansuchen Bern*

gegen das Wallis unternommen werden sollte. hat die Sftckel-

meisterrechnung eine eigene Rubrik 1
).

Der Schultheifi beruft zun&chst die vier Bannerlierren

(banderet) und pflegt mit ihnen und andern, die hierzu be-

ordnet waren, (ly autre) in der Gaststube des Johann d'Avrie

Beratung. Das war eine Art Werbungs- und Aushebungstag

:

Man bestimmte die Wehrm&nner, die nach dem Wallis Ziehen

{qui doivont aleir) und wieder die in Freiburg bleiben sollten

(remanir), wohl als Wacht und Reserve. Dabei waren die

Krieger offenbar guter Dinge. Ein Mittagsmahl (dynar) und

ein Abendbrot (niercnda) wurzten das Ganze und setzten eine

Rechnung von 34 Schilling und 6 Denare ah.

Die Bannerherren gingen darauf zu ihren Leuten. urn

ihnen kund zu tun, was gemeinsam abgeinacht worden war 2
).

Rolet Mossu ist als Bannerherr von der Burg (bor) genannt:

der Weibel Janni Anderli. von der Neustadt ; Kl. Gambach, vom

Spitalviertel und, ohne Eigennamen, der Fenner des Auquar-

tiers (banneret de lOgi). Wietilspach ging als Fulibote mit der

Kriegserklfirung nach dem Wallis ab ;{

). Er bekam dafQr S

Taggelder. Als er zurtick war, mufite er nach Bern, urn dem

dortigen Rat fiber seine Reise Bericht zu erstatten '). Noch

traf ein Brief vom Verweser der Kirche von Sitten ') und

') Mission por la Cbivauebie i{iii so doit taire in Valcis ala re-

questa de noire eoinborgeix. de Bernu. (Nr. &2
r 1418, 2. Halbjalir).

-) por alar visilar per les villages en sa partie les gangnyour

(Bauern) qui doivont alar en ebevaucbie et qui doivont remanir.

') por porta la letre de defilement. 4
) tranmist a Bema por

tnonstra ou consel comcnt lei estei alei ou viage don deffiement. 5
)
per 1<»

aministrarre in liglies de Sion. Es war Andreas (de Benciis) de Gualdo.

fruher Erzhischof von Colocza. Die Kirchenvcrsoiumlung von Konstanz

hatte namlich den Bisehof von Sitten Wilhelm V. von Raron zur Reehen-

schaft gezogen und abgesetzt. Darauf wurde der genannte Andreas de

Gualdo am t>. Juni 1418 vom Coneil zum Verwalter des Bistums Sitten

eingesetzt, am 11. August vom Papst Martin V. bestatigt und am 7. Sept
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sugar tier Prior der Augustiner aus Wallis l
) in Freiburg

cin: dor Schultheifd ging deswegen eigens nach Bern; die Retel-

ling gedieh indes weiter; Ein Maggenberg malt 67 Schilde(-.

Ruof Kuobler liefert 6'
s Unzen weifee und schwarze (Frei-

burger Farben) Seide zu Fransen an zwei Trompeten 1

), der

Seiler Henslv Moyri bringt Sehnure an 128 Scbilde (targes),

uui sie besser an den Ann zu passen, Nigkli Walker schmiedel

(enferra) 500 Schleuderspiefie (de carrel) zurecht 1
), Gotschi

richtct 4000 Pfeile her. Meister Peter arbeitet acbt Tage an

ArmbrOsten : 210 ArmbrustschnCire werden angefertigt, und

Peter Movri branch t 2 if Wachs. sie einzuschmieren ; man schafft

•H\ Spaunhacken (rcovs darbalest). 18 Lederriemen und 2

SchlOssel (elai) ft'ir die Armbrust an. Die Kosten steigen auf

i>3 11 8 s 10 d.

In der folgenden Recbnuug void 26. Januar his zum
13. Juni 1419. Nr. 33, wird ein Waffenstillstand erwfthnt.

Zttrich, Schwyz. Zug und Glarus meldeteu, die Walliser

mochten den Streit vergleichen. Schultheifi und Bttrgenueister

von Freiburg wurden deshalb von den Bernern nach Bern

berufen: und Ruof Kuobler ward auf Verlangen Berns mil

den bernischeu (lesandten nach Ztirich entboten. um gegen

die Walliser vorzugehen (procedir) gemtila dem Vergleiche

(per vertuz clou coinpromest). Diese Reise kostete 31 Tage.

In der darauf folgenden Zeit, deren Auslagen zwischen

drni 13. Juni 1419 und dem 19. Januar 1420 gebucht sind.

I reteii die Feindseligkeiten in ein neues Stadium. Gitschart

von Raron wurde in Freiburg abermals bewirtet "'). In Zurich

Mm (U»n Wallisern l»ei dor Morse untcrbalb Silten feicrlieb als Oberhirte

empfangen. Gremaud a. O. VII. S. 260, Nr. 2(583.

') ly prior deis aiiguslins venist de Valeix. -) por pentare <>7 targe.s.

') Euiquel war solioii frfiber ftir cine Trompele nach Lausanne und

(ienf goscluckt worden. Mission a clicval. N" 32. ') tlber carrel, vgl.

Lilliv. Dirlionnaire de la langue franeaise. Paris, 1883. « carreau »; ebenso

Ihi Cango. Glossariinn mediae el inf. lat. Paris 184-1: Quadrelhis—lela

balistaruiii. brevia. spissiora el forma (juadrala
: vierkantiger Sebleuder-

oder Wurfspielj.

'') Delivraiieos fade- per lo dil Heintzilly Bonvisin, tresoreir . .
•

dix lo dil XIII" i«»r don dil inoix de Juing lttn eorent 1418, (Brouillon
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tagte das aehtgliedrige Sehiedsgericht wegen der „Stofie*

zwischen Bern und Wallis, am 2. Mai 1419 1
). Bern ersuchte

die Freiburger, als Zeugen aufzutreten. In der Tat ritt der

Schultbei& Jaquet Lombard 2
) mit einer Begleitschaft nacb

Zfirich, r da man Zengnis geben sollte fiber die Walliser laut

(oder r zuni") Urteilspruch, den die acht Schiedsrichter getragen

batten* (oder Jragen sollten
u

)

!I

). Vielleicht bfingt es damit

zusannnen. wenn es spftter hei&t, Wietilspacb sei mit dem

Schultheifi nacb Zfirich beordnet worden als Zeuge. da& die

„SC>bne Harnischer vor der Kriegserklftrung gefangen ge-

nonnnen wurden u
. Gleicb daranf steht eine Ausgabe ftir eine

andere Reise zu Pferd. Der Schnltheifi und der Fenner Clau-

dius (iambacb und andere werden nacb Bern verlangt, urn

fiber den Kriegsplan wider die Walliser einig zu werden ').

Alleni Anschein nacb rfistete man jetzt mil neuem Eifer : Bei

Schwartz werden ein Dutzend (dozanne) Armbrustgehftnge

(baudre) gekauft, die ein gewisser Loup (Wolf) zu nftben

(cudre) bekommt. Sieben Arbeiter (compagnon) lesen (triaz)

Schleuderspie&e (Pfeile, Bolzen) aus und bringcn sie in BOndel

(fardel); an den Lanzen wird ein rotes F&bnehen (pennon) mit

inern weifeen Kreuze ') angebracbt: der Wirt Herman Linweber

bekostigt Leute von (iuggisberg (montcuchin), die der Stadt

Pfenle zur Verffigung stellten, uin Gepftck nach dem Wallis

zu ffihren ,:

). Ein Scbuster liefert zwei lederne Koclier (carquay)

und Meister Peter macbt am 8. August (le VIII ior dost) den

vier Bannerberreu und „einigen andern" die Kechnung fiber

'H his), fV'hlt in der Roinschrifi. Ebcnso ist Gitschar in der Redlining

von 1428 noeh 8 Mai als (last genannt. S. R. 85 u. 85 h.

J

) Eid. Absch. a. (>.. S. 211, Nr. 445. 2
) Fontaine ftlgte den

Xainen am Rande hei.
;

) odor „getragen haben" : Fontaine flbersetzt

:

d'apres la sentence portce par les 8a: das Original hat: « sur cillour do

Valeix snr la sentence ({in* la VIII arbitre hanorent donney. Die un-

bestandige Schreibwcise kann wohl nieht den Ausschlag gehen. Sinn

liahen heide Auffassungeu: wie soil das Gericht fiber die W. nrteilen

uder wie hahen die \V. das Urteil des Geriehtes hefolgt ! *) por ordi-

nal eonient Ion doit traire contre cillour de Vali'ix. ') Rerner Fahnc.

") ou service de la \ille pour miliar carriages «mi Valcis. — (iuggis-

berg. (Jamais bcrnisch-freiburgische Vogtei.
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seine Arbeit an Armbrtisten (por arbelestes apparellies) aui

(sur) dem Zuge nach dem Wallis. Der Schmied, „der bei

(enchie) Franz Freveir wohnte", wird bezahlt fQr 15 Spann-

hacken und 15 dazu gehOrige Pflocke (fenvales) l
), ebenso

far 12 Pflocke zu Waffengehenken.

Da tritt der Schultheife mit den vier Bannerherren und

mehreren Mitgliedern des kleinen Rates (consel) und de>

60er Rates beim Wirt Johann d'Avrie zusummen, urn di<-

notigen Pferde auszuwfthlen. (Quant il elliesirent les chivaul).

Darauf gehen die Hauptleute jeder zu seinen Untergebenen.

um Heer- und Waffenschau zu halten, besonders aber um
sich nach Rilstungen und Harnischen umzusehen (por regar-

dar les arnes, por regardar quirir les harnech, harnesch).

Der Weibel Thony reitet vier Tage durch die Gemeinden

(perroches), um den Landleuten aufzulragen, dafi sie sich be-

reit halten und zur Musterung stellen 2
). Wietilspach bringt

nach Neuenburg, Yverdon, Lucens und Vivis (Viveil Boi-

schaft, dafi die (offenbar ausgelosten heerpflichtigen) Frei-

burger (nostres borgeix) dem Heerbanner nach dem Wallis

zu folgen haben. Der Weg ftihrt die Krieger tiber die Sense. E>

wird eine eigene neue Brticke erbaut. Daftir sind 24 Tagewerke

der Zimmerleute, 2 Tagewerke der Handlanger und 24 Pfuml

Seil verrechnet (por ponteyer sur la sengina). Ueber den Zu#

nach Lotschen und fiber den nach dem Hash werden einige

bestimmte Notizen gegeben.

Ueber den Lotschenzug, der anfangs August 1419 begann.

heifet es : „Es waren 100 Sehwertgenossen (compagnon), von

denen waren 40 Armbrustschtitzen und 60 Lanzentrftger ; sie

waren geschickt auf Verlangen der Berner, der BundesbrOder

Freiburgs, um ihnen im Wallis zur Seite zu stehen, am Ort

genannt im Lotschtal (ou vaul de lOschen). Sie erhielten fflr

acht Tage 200 U Sold. Ihr Hauptmann hiefi Willy Mossuz:

er war der Befehlshaber aller, der SchQtzen wie der Lanzen-

knechte 44 3
).

') Fontaine: fanton. '*) por faire la uionstra.
:l

) Mission por 1o ValHs. 1419. N° 34.
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Der Trompeter Robin, der auf ein ganzes Jahr ange-
stellt war und im voraus ein Quartal x

) seines Lohnes be-

zogen hatte, begleitete die Mannschaft bis Bern und erhielt

dafOr zwei Taglfthne, 12 Solidi 2
). In der Begleitschaft werden

noch ausdrticklich genannt: Peter Banwart aus Bern, Peter

Merien und zwei gemeine Weibsbilder 3
). Das vereinigte

Heer wurde auf 5000 Mann gesch&tzt : Es waren 100 Frei-

burger, 100 Solothurner, die tibrigen Berner. Der Zug ging

durch das Gastertal. Eine Vorhut, bestehend aus Oberl&ndem.

eilte voraus und besetzte das Elsigkin. Am St. Lorenztag

frQh, den 10. August 1419, erreichte man den „Sch5nen Btil
u

.

Die Walliser standen mit zwei Bannern bei der Gandegge. Dort

setzte es ein Scharmtitzel ab, und es blieben ein Berner

(H. Ttirler) und ein Walliser tot. Die Walliser Vorposten

hatten nun mit der Mannschaft im Elsigklin gern unterhan-

delt. Nach langem Hin- und Herreden wollten aber die

kampflustigen Oberlander von einer Verstftndigung nicbts

wissen, griffen die Walliser an und warfen sie hinter die Gand-

egge zurOck. Indes rOckte die Hauptmacht heran. Es wurde auf

dem Gletscher Nachtquartier genommen. „Und so heifi der

Tag gewesen war, also bitter kalt war die Nacht, und es

ward grofier Frost gelilten von K&lte und Ungewitter*.

(Justinger, a. O. S. 266, 267. Nr. 445). Die an diesem Feldzug**

beteiliglen Freiburger kehrlen alle glQcklich heim und wurden

fQr acht Tage bezahlt. Man darf daraus schliefeen. dafi der

Feldzug mit der Brandschatzung Lotschens endete und nicht

mehr als acht Tage gedauert habe.

Ftir den Feldzug nach dem Hasli, der im Herbst 141V)

unternommen wurde, kommt folgendes in Betracht. Die

*) une tempere. 2
) Die Rechnungen habcn U (Pfund), s (solidi).

und d (denare) ein oder das audere Mai auch stebler. 1 U'
•= 20 s>:

1 s = 12 d. Ein s war in jener Zeit eine MQnze, die an wirklicheui

Werte etwa unserm Franken gleichkam, (cf. Littre, Dictionnuire a. O.)

mid im Deutschen gewOhnlich durch Schilling ubersetzt wurde.

*) fillies communes, die Fontaine „Fahnenhuren" nennt. Ein<»

andere SteUe meldet Ahnliches. Es ist wohl die Rede vom Zuge nach

dem Haslital. Dort steht: a dues lilies de seigle (saeculi — WeltmAdell

que hont este in la chevauchie, a chascone 40 s.
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Rushing geschieht nach alien Seiten : Wehr unci Waffen

werden geflickt und beschafft. Es wurde, nach den Vorbe-

reitungen zu schlie&en, eine stattliche Anzahl Krieger aufge-

boten *)• Vier Manner von Guggisberg ftthrten mit 12 Pferden

Kisteu. Spiefee, Armbrtiste und zwei F&sser (dos bariaul)

I'tir die Schtitzen. Sie gingen tiber Guttannen und erhielten

I'tir 13 Tage Lohnung. Rabus trug einen Sack Spie&e von Hasli

hinttber und wieder zuriick (outre la montagny et retorna

hasli). E. Brunei* schaffte mit seinen Gef&hrten vier Wurf-

maschinen (Karrobalisten) von Hasli hinuber und wieder her-

fibrr -}. Joh. Malchi bekommt 22 s. fiir eine Wachsfackel,

welchc der Schultheifi nach dem Wallis mitnahm : so heL&t es

auch von drei andern Fackeln (torches), welche 11 # und 19 q.

wogen und 56 s. 3 d. gewertet waren: nebenbei stehen noch

o U erster Kerzen ini Werte von 27 s. 6 d. So hatte mau
>ich gul vorgesehen zum Leuchten, Heizen und vielleicht

audi Verbrennen.

Der Weibel Gro wird entschadigt fttr seine Mfihe

(peina), das Ffihnchen zu tragen :{

) und der Feldtrompeter

rrh&lf seine Belohnung 1

): Mehr steht nicht an klaren An-

gaben. Doch wohl zum gleichen Zuge gehorten die zwei

Feldkaplftne, von denen die Rechnung meldet : Frare Alhrechl.

in Augustiner. und Don Johann Gruyeri, jeder bezog for

-eine Dienste 60 Schilling. Den Kriegszug selber, den die

Berner gemeinsam mit dem „schonen wol erztigoten Frei-

burger Volk ze rosse und ze fufee" durch das Haslital nach

dem Wallis ausftihrten, beschreibt der Chronist Justinger (a.

O. S. 270 und 271. Nr. 451 und 452). Am 29. Sept. 1419

zog das Heer, 13,000 Mann stark, von Hasli talaufw&rts

:

am Tage darauf, den 30.. ward der Marsch ob des schlech-

') «,Ks wareiit ouch mit den von Bern denselben zog nl ir Obcr-

louder, darnach alle ir stet und alle die iren, und die von Fribourg

mit einem schonen ivol erzi'ujoten volk ze rosse und ze fufie". Justinger

a. O. S. -271. Nr. 452.

') ..arbalestes a pollita"; machines pour jeter des fleclies nu loin,

sur dos chars. Fontaine.

) de portar lo pennon a chivaul. 4
) a la jouena trompetta por

n-u qui iu>t a Hasli. Mission roniniunale 1420.
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ten Wetters eingestellt. Am 1. Oktober wurde die Grimsel

tiberschritten und der Walliser Boden erreicht. Die Krieger.

die wohl schon hinter dem „Spittel
u noch auf Berner Ge-

biet, ihren Hauptleuten und Fennern Gehorsam gelobt batten,

sttirzten alsdann sengend und brennend auf die n&chsten

D6rfer : Obergesteln (1. OkL), Ober- und Niederwald (2. Okt.)

wurden eingeftschert, und alien thalben wuchsen Greuel und

VerwQstung. Doch oberhalb Ulrichen stellten sich die Goinser

entgegen. Ihr Ftihrer war der riesenstarke Thomas Riedi in

der Btinden. Ihm brachte zur rechten Stunde der Diakon

Minichove mit 400 Mtinsterern Verst&rkung. So war die

Streitmacht der Walliser zu 700 Wackern angewachsen. In

der Arzerschlucht, etwa 7 Minuten Ober Ulrichen, ordnete

Riedi seine getreuen zum Kampfe. Es Helen auf Berner

Seite Ober 40 Mann. Doch behaupteten die Berner das Feld.

machten aber Kehrt und zogen nach Gesteln zurOck. Ob sie

vorerst noch Ulrichen in Flamnien setzten, ist zweifelhaft.

Justinger und Tschudi behaupten es, der Walliser Chronist

Brantschen und der Augenzeuge Minichove wissen nichts da-

von. Die wackere Gegenwehr der Walliser, der Gedanke an

.,bos Wetter" und die wohlbegrundete Furcht, vielleicht Ober

Nacht schon im Rhonetal verschneit und von jeglicher Zufuhr

abgeschnitten zu werden, beschleunigten den ROckzug. Schon

am Tage nach dem Kampfe in der Azerschlucht erstieg das Heer

der Verbundeten wieder die Grimsel und zog heimw&rts. Die

Nachhut bestand einen letzten Strauli hinter dem SpitteK

nahe am Rathischboden, wo sie von einigen hundert Wal-

lisern unversehens angegriffen wurde. Die Verluste mOssen

nicht unbedeutend gewesen sein. (Vgl. P. Am-Herd, Denk-

wOrdigkeiten von Ulrichen. Bern, 1879, S. 48.)

Wahrend viele Krieger im Felde stunden, dachte Frei-

burg an seine eigene Verteidigung: Es lie6 seme Tore

sieben Wochen Tag und Nacht bewachen. Genannt sind a\>

Wachtposten: les portes Estades, la porta vers les Grant

Place, vers Losena (Lausannentor), lo pont dona Mari 1

), la

J

) Am auiierii Marten tor, vgl. Raemy de Bertiguy, Chronique fii-

bourgeuise, Frihourg 1852 p. 50 A. 2.
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porta dou bisemberg (Bisembergtor) et la porta deis Estan

(Weihertor).

An letzter Stelle ist die Rede vom Feldzug, den Frei-

burg (iber den Genfersee gemeinsam mit Savoyen und Bern

^egen das Rhonetal zu unternehmen dachte.

Johann Loscher wurde nach dem See geschickt (ver la

riveri dou lay), damit er sich der Fahrzeuge versicherte, urn

(repack und Proviant (vivre) hintiber zu schaffen, „als man
gegen Wallis losschlagen (traire) wollte". Es gehen Boten

hin und her. Der Schultheifc bekommt von Bern Auftrag,

nach Evian (eis vians) zum Herzog von Savoyen zu reisen.

Ein anderes Mai mufi er mit dem Schultheifi von Bern nach

Thonon (thunon). Ein Ruderknecht (vaulet) bef6rderte sie Qber

den See hin und zurtick und erhielt 15 s. Eine zweite Reise

unternahm der Schultheife von Freiburg tiber die Rhone (lo

Ronoz) nach Evian und wohl tiber den See zurtick. Endlich

traf ein Bote ein mit einem Briefe des Landvogtes (ballif(

der Waadt, „dafe man nicht tiber den See gehe u
(que Ion

non passeit pas lo lay). Die Zeit des Friedens war nahe. Die

Rechnungen des Jahres 1420 (S. R. Nr. 35) enthalten einige

Angaben. Der Schultheife und Gesandte von Bern, Gitschart

von Raron, Abgeordnete von Solothurn, Schwyz und Glarus,

Btirgermeister Mei£ aus Ztirich: alle diese hohen Personlich-

keiten waren in kurzer Zeit Freiburgs Gftste. Sie waren auf

dem Wege zum Herzoge von Savoyen; sie trugen bei oder

gingen selber zur Friedenskonferenz von Evian. Der Schult-

heifi von Freiburg nahm ebenfalls daran teil und verrechnete

ftir 20 Tage ftir seine drei Pferde 24 U. Ihn begleiteten sein

Diener (un vaulet), Petermann Cudrifin mit zvvei Knechten und

drei Pferden und Heniki, der sonst so oft genannte. Ein

eigenes Saumpferd trug die Kleider (les robes). In Evian

zahlten sie dem Gastgeber (lour hoste) ftir das Zimmer (la

rhambre) und den Stall 6 U 17 s; dem Kellermeister (botolie)

des Herzogs ftir Wein 22 s. 9 d. und „wohl zu wissen, dafi

*ie gar nicht gerechnet haben (poent compta) die Fahrt tiber

den See, denn der Herr von Lausanne und die Berner haben

die Kosten getragen" (lour hont fait aventage). Das geschah,
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„als man Frieden machte zwischen unsern Bundesbrtidern

von Bern und den Wallisern" — quant Ion fist la pais de

Tires comborgeix de Berna et deis Valisans (S. R. Nr. 35) am
Ih. Januar 1420 %

x
) Eid. Absch. I. B. 2. Aufl. S. 228, N° 472.

Anm. Unter den Auslagen vora 25. Juni 1422 bis zum 28.

Januar 1425 steht noch ein Nachtrag: Meister Peter erbielt 29 U 4 s 9 d

fQr das Ausbessern (melioreraent) einer groficn Zahl von Armbrusten,

•lie zerbrochen und in einem gar elenden Zustand aus dcm WallLs

yurtlekgebracht worden waren.
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Freiburger Studenten
auf auswartigen Hochschulcn.

Von A. Buchi.

Schon seit dem Ausgange des Mittelalters begegnen wir

ab und zu Freiburger Studierenden auf auswartigen Hoch-

schulen, erst sporadisch, dann hftufiger besonders seit der Re-

formation. Da jedoch die Matrikeln der Hochschulen, die al-

lein hiertiber zuverlftfiig Aufschlufi geben kOnnen, nicht alle

erhalten und die uns tiberlieferten noch wenig durchforscht

und nur zuni geringen Teil durch den Druck zug&nglich ge-

inacht sind, so haben wir tiber diese wichtige Seite des mittel-

alterlichen Geisteslebens bis jetzt nur sehr dtirftige Kenntnis,

am wenigsten von den italienischen Universit&ten und nicht

viel mehr von Frankreich, am besten noch von Deutschland.

Leider vercnifit man noch immer die ftir unser Land so wich-

tige Easier Matrikel. Von stiddeutschen Matrikeln kommt

aufier derjenigen von Heidelberg und Ttibingen, die beide fur

Freiburg nur eine sehr geringe Ausbeute bieten, vor alleni

die eben ini Drucke erschienene von Freiburg im Breisgau

in Betracht. (Herausgegeben von Hermann Mayer, I. Band

Freiburg i. Br. 1907). Diese musterhafte Ausgabe eroffnet uns

einen ungeahnten Einblick in das geistige Leben der Schweiz.

speziell der katholischen Schweiz, welche ihre Sohne vor allem

dieser katholisch gebliebenen Hochschule anvertraute, seitdeni

Basel zur Reform ubergetreten war. Sind deshalb die Auf-

schlOsse tiber studierende Schweizer, die uns durch die trefl-

liche und mit Anmerkungen reich versehene Ausgabe geboten

werden, im allgemeinen sehr wichtig, so sind sie es nicht

minder fttr Freiburg, das jedenfalls auf keine Hochschule so

viele seiner Sohne geschickt hat wic nach Freiburg, ver-
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mutlich nicht blofi aus alttiberlieferter Vorliebe ftir die z&h-

ringische Sclnvestersladt, sondern darum, weil sich hier an

einer katholischen Anstalt zugleich Gelegenheit hot, die fur

den kunftigen Geistlichen, Juristen und Slaatsmann unum-

ganliche Gel&ufigkeit in der deutschen Sprache anzueignen,

welche ihnen das Mutterhaus nicht vermittelte, aber ihre An-

stellung erforderte. Zugleich finden wir hier auch den Schliissel

ftir manche sonst unerklflrliche Berufung auswftrtiger Geist-

licher, Stadtschulmeister und Stadt&rzte, deren Bekanntschaft

an der UniversiUU gemacht worden war, wie diejenige von

Propst Schiebenhart. Ferner konnen wir daraus ersehen, dafi

Freiburg tiber eine Zahl akademisch gebildeter Geistlicher und

Laien verftigte, die tins das Geistesleben als bedeulsamer er-

scheinen lassen, als bisher angenomnien wurde und ftir manche

Anreguugen im Geistesleben uns die lfingst vermifeteErklArung

bieten dtirften. Nicht umsonst finden wir unter diesen Stu-

denten Vertreter der angesehensten Geschleehter und der

hochsten Aemter in Kirche und Staat, wie Graf Franz von

Greierz, die Stiftspropste Peter Schnevvly, Sebastian Werro,

Simon Schibenhart, Joh. von Ligerz, Ant. d'Alt und Jakob

Konig, den Abt von Altenryf Ant. Dupasquier, den gelehrten

Augustiner Provinzial Konrad Treyer, die Ghorherren Jean

Thorny, Jak. Schnewly, Joh. Eckenthaler, Peter Ratze, Wilh.

Tavemey, Kud. Guey, Jak. Brandenburger; die Schulthei&en:

Joh. Studer, Nikl. v. Diesbach, Joh. Reyff, Franz v. AfTry,

Franz Gottrau; Gelehrte wrie: Pierre Cardinaux, Petr. Kuntzle,

Jean Juat, Wilh. Techtermann, Simon Gurnel, Buchdrucker

Mflss; Chronisten wie: Hans Greierz, Jak. Cudrefin, Franz

Rudella, Joh. Daniel von Montenach ; Ratsherren und Heer-

ftihrer wie: Nikl. Maier, Peter Reytf, Georg Peter von Monte-

nach, Theodor v. Endlisberg, Nikl. von Perroman, Johann

Krummenstoll, Jean Ant. Reynold, usw. Auch eine grofie

Zahl von Mitgliedern der Schulherrenkammer finden sich da-

runter. Von Ordensleuten begegnen wir vier Augustinern

(Nr. 3, 48, 149, 199), zwei Franziskanern (Nr. 2, 21), einem

Jesuiten (250). Als nobiles werden bezeichnet Angehorige der

Familien Pavillard, AfTry, Endlisperg, Maillard, Diesbach, Esta-
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vayer, Zurthannen, Ligerz, Fivaz, Forel, Mayer, Erhard, Rey-

nold, Montenach, Bauman, Wild, Ferroman, Moller. Da ge-

wohnheitsgemftfi die Edlen eine hohere GebQhr entrichteten,

so erkl&rt es sich, dafe nicht alle, welche auf das Pr&dikat

Anspruch erheben durften, davon Gebrauch machten. Nach

der Heimat ist weitaus die grofote Zahl aus der Stadt oder

wenigstens ihr zugewiesen ; aus der Landschaft finden sich von

Romont 9 (Nr. 13, 33, 34, 59, 60, 113, 123, 176, 207) aus

Greyerz 8 (Nr. 21, 26, 125, 126, 160/62, 309, 311), Dom-

didier 3 (37/39), je 1 aus Bulle (144), Cottens (336), Montet

(337), Estavayer (271), Grandson (319), Murten (339). Besort-

dere Bemerkungen geben uns zuweilen Aufschlu& tiber Perso-

nalien, Verwandtschaft (121/22, 130 31, 146, 202, 228/29,

273 74), Lehrer, Studium, selbst Heimat und dgl. (zu Nr. 3,

60, 61, 110, 111, 155, 198, 299, 302, 337, 340).

Wfthrend des XV. Jahrhunderts findet sich nur ein Frei-

burger in der Freiburger Matrikel eingetragen. Erst seitdem die

Glaubenstrennung erfolgt und Basel die Reform angenommen,

beginnen die Freiburger sich in Masse und mit Vorliebe der

katholisch gebliebenen Hochschule in der alten Z&hringerstadt

zuzuwenden, wo der bekannte Humanist Glarean insbeson-

dere die katholischen Schweizer an sich zog. Insgesamt stu-

dierten in dem Zeitraum von 1482— 1656, also in 172 Jahren,

285 Freiburger aus Stadt, Land und Herrschaftsgebiet einzig

in Freiburg im Breisgau. Zuweilen ist die Zugehorigkeit zu

Freiburg nur aus den Familiennamen ersichtlich, wenn die

Ortsangabe weggelassen wurde. Die Zahl der Graduierten ist

verhftltnismft&ig gering, im ganzen nur 23. Das Studium

findet sich erst in den sp&teren Jahren angegeben. Wenn
einer sich dort die Grade holte oder in eine andere

Fakultftt tibertrat, so sind die Eintrftge aus den betreHen-

den Protokollen cbenfalls aufgenommen. Manchmal wird auch

der Stand angegeben (clericus, laicus), aber nicht durch-

weg. Die Namen sind oft verslttmmelt, latinisiert oder nach

dem Gehor aufgezeichnet. Der Heimatort ist nicht immer mit

der wirklichen Heimat identisch, sondern es wird, wenn es

ein Dorf ist, dafur die nAchstgelegene Stadt oder der Regie-
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rungssitz angegeben. In fruherer Zeit wird die Landeszuge-

hdrigkeit nach Diozesen angegeben ; seit der Reformation hat

sich aber Unordnung eingeschlichen und vverden die Freiburger

bald der Diozese Besanqon, bald der von Sitten, Konstanz oder

Basel zugeschrieben ; sp&ter auch nach dem Heimatland (Hel-

vetus). Der Gegensatz gegen Freiburg ini Breisgau vvird stest

durch den Zusatz Uechtland, sp&ter Helvetia zum Ausdruck ge-

bracht. Regelmftfiig findet sich Jahr und Tag der Immatriku-

lation, Stamm und Herkunft der Studierenden, vielfach auch der

Stand angegeben. Weitere Angaben kominen nur ausnahms-

weise vor und sind in der Regel vom Herausgeber aus an-

dern Universitfttsakten beigeftigt. Die Namen der Rektoren,

welche die Immatrikulation vornahmen, habe ich weggelassen

;

sie und die Namen der gleichzeitig immatrikulierten Sludie-

renden anderweitiger Herkunft konnen nur aus der Matrikel

selbst ersehen werden.

Da vvir meist aus der Zeit vor 1580 noch keine Taufbticher

besitzen, so haben wir in der Matrikel auch einen Anhalt, urn

das Alter der Studierenden zu bestimmen. Der Herausgeber der

Matrikel hat ermittelt, date bei denjenigen, wo eine Altersbestim-

mung moglich war, keiner fiber 16 Jahre alt war (S. LXXXVII
der Einleilung). Mindeijfihrige unter 15 Jahren sind daran er-

kennbar, dafisie den Eid nicht selber ablegen durften. Obschon

es nun davon ofter Abweichungen gegeben hat, so durfte uns in

vielen Fallen diese Zahl zur AUersbestimmung von Nutzen

sein. Auffallen durfte die verhitltnismafiig grolie Zahl derjenigen,

die als Kleriker bezeichnet sind (15); doch darf dabei nicht

tibersehen werden, dafi auch die Inhaber der niederen Weihen,

die sich sp&ter noch verheiraten durften, so bezeichnet wurden,

wie umgekehrt sich mancher innnatrikulieren liefi, der erst

spftter Kleriker wurde. Weit mehr (87) sind als Laien einge-

tragen, aber die meislen weder als das eine noch dasandere;

spftter verliert sich die Unterscheidung.

Hieher gehorten eigentlich auch solche, die nicht von

Freiburg geburtig sind, aber nachher dort Anstellung und

Niederlassung fanden, wie Propst Schiehenhart (1545) und der

Rtktor des Jesuitenkollegs, Theobald Biler von Altkirch (1639);
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doch konnten diese in der folgenden Tabelle keine Bertick-

sichtigung finden. Andere wie Nicola us Mtirsing, Chor-

herr von St. Nikolaus, von Dellion (S. 332) als Mitstudent

Werro's in Freiburg bezeichnet, sind aus der bisherigen Liste

der „Freiburger Studenten" zu streichen.

Obwohl die tibrigen einschl&gigen Matrikeln nicht an-

nfthernd von solcher Bedeutung sind ftir Freiburg im Uecht-

land wie diejenigen von Freiburg im Breisgau, so wurden

dennoch diejenigen von Heidelberg und Tobingen (bis 1600) zur

Erg&nzung herangezogen, ferner MatrikelauszQge, zum Teil

gedruckte wie ftir Orleans und Montpellier, zum Teil hand-

schriftliche nach den Originalmatrikeln wie von Wien, w&hrend

eine Durchsicht der Kolner Matrikel (bis 1556) keinen einzigen

Freiburger konstatierte.

Im Anhange folgt nun die Liste der so ermittelten Stu-

denten samt alphabetischem Register. Der wSrtliche Auszug

der Freiburger Studenten hat nicht nur den Zweck, ein voll-

st&ndiges Verzeichnis der studierenden Freiburger aus dem

Uechtland zu liefern und die Leser auf die Wichtigkeit der

Matrikelausgaben aufmerksam zu machen, sondern audi

Fehler in der Publikation zu berichtigen sowohl bezttglich

Schreibung der Familiennamen als beztiglieh der Zuteilung

von nicht n&her bezeichneten Studierenden zu unserem Frei-

burg, was nur durch genaue Kenntnis der Familiennamen

mOglich ist. Dagegen glauble ich von einem weitergehenden

Kommentar absehen zu dtirfen, da hier die Grenzen schwer

zu ziehen sind und bei richtiger Schreibung der Namen auch

der Gebrauch schon gentigend erleichtert ist. Die Reihenfolge

ist wie in der Matrikel die chronologische. Die dort gebrauchten

AbkCirzungen sind auch hier beibehalten ; in Betracht kommen
folgende

:

a = artium d. ^- dedit

ang. = angaria (Fronfaslen) dio. = diocesis

b. — bacalarius in. = magiter

bac. = bacius, eine Mttnze

Far Beihalfe bei der Indentifizierung der Geschlechts-

namen bin ich den HH. J. Schneuwly und Tobie de Raemy,

Archivaren, sehr zu Dank verpflichtet.
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I. Freiburger Studenten an der Universitat

Freiburg im Breisgau.

Jahr

1 1482 Maji 14. Anthonius Miirsing de Friburg in Ccbt-

land, clericus, Losannansis dioc. intitn-

latus.

2 1505 Oct. 16. Albcrtus Coblcnser de Friburgo in

Neychtland ordinis Minoruin.

3 1514 Sept. 30. Fr. Conradus Tregarius de Friburgo

Echtlandie ordinis heremitarum divi Au-

gustini et prior conventus in oppido illo

Friburgensi, dioecesis Lausannensis.

4 1529 Marcii 23. Joannes Cuensis ex Friburgo in Yeb-

land, Lausonenis diocesis.

5 — Marcii 29. Christophorus Paffilar, Friburgensis

ex Ocblandia dioc. Lausanensis, nobilis

dedit 6 ursigeros.

(> — Marcii 31. Petrus Maier ex Friburgo, Ocblandia.

7 - Aprilio 25. Georgius Garmarswyl, Friburgensis

Helvetiorum, diocesis Losannensis.

8 1532 Junii 2. Franciscus Lustriacus, Friburgensis

ex Ucbtlandia, clericus diocesis Lausa-

nensis.

Nr. 2) OfFenbar idenliseb mit dem im Verzeii-bnis der Minoriten von

Freiburg aufgefilbrten Gabriel Coblenzer,
*f*

12. April 1509, vgl. P. Ber-

nard Fleiwy, Catalogue des religieux du couvent des Cordeliers de

Fribourg (de 1256—11)05) in Archives de la Societe d'bistoire du canton

de Fribourg. VIII.

3) Konrad Treger odor Treyer (c. 1480—1542), sp&ter Guardian

des Augustinerklosters in Freiburg unci Provinzial in Oberdeutscbland,

vgl. Allg. B. Biographie, 38, 481) und Schmhllin, Sololhurns Glaubens-

kampf und Reformation im 16. Jabrb. Solotb. 11)04, S. D4. Anm. 4, wo
die ganze Literatur uber ihn zusanimengestellt ist.

4) Jean Cruz (?), Cborberr in Freiburg 1524— 42, vgl. ApoUinaire

Bellion, Dictionnaire historicpie et staiistique des paroisses catbolkjues du

cunton de Fribourg. VI. vol. Fribourg 1888, p. 323, odor Cuentz Quentzis?
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Jalir

9 1532 Junii 2. Johannes Khrumenstal \ fratres, uter-

10 — „ 2. Anthonius — / que laicus

prefati oppidi Friburgensis et diocesis

Lausanensis.

11 Nov. 13. Ludovicus Bassetus, Friburgensis ex

Ichtlandia, laicus dioc. Lausan.

12 1533 Jan. 2. Petrus Beraldus, Friburgensis ex Icht-

landia, clericus, dioc. Laus.

13 — Julii 6. Georius Moscha ex Rhotodemonte, lai-

cus, diocesis Lousanensis.

14 1534 Julii 17. Franciscus Vdgclin ex Friburgo Echt-

landie, laicus.

15 1534 Sept. 27. Wilhelmus von Pcrroman ex Fryburgo

Uchtlandie, laicus diocesis Lausanensis.

16 Sept. 27. Petrus von Perroman ex Fryburgo

Uchtlandie.

17 — Nov. 4. Petrus Major ex Friburgo Uchtlandie,

laicus, dioc. Lausan.

18 1535 Martii 5. Joannes Martini ex Friburgo, Ucht-

landie.

11) 1537 Maii 1. Joannes Teodericus Khrumenstall ex

Frib. Ichtland, laic. dioc. Lausanensis.

20 — Maii 1. Joannes Udalricus Studer ex Frib.

Ichtland. laicus, dioc. Laus.

Nr. 10) Sfthiie ties Ratsherrn Hans Knimnienstoll : Anton, Chorherr

in Freiburg 153S — 1547, Johann, spater Stadtschreiber von Freiburg, vgl.

Dellion 1. c. 324.

12) Seit 1538 Frnnziskaner in Freiburg, vgl. Fleury a. a. O.

13) Roniunt.

15) Sobn ties Peterinann von P. mid tier Ursula Falk, Enkel von

Schultbeifi Falk und Verfasser einer uns erbaltenen wertvollen Brief-

sammlung, studierte mieh in Dijon, vgl. Zimmermann, Peter Falk, Freib.

(jeschit'htsbl. XII, 125 und Sondernbzug, Freiburg 1905 und Daguet im

Anz. f. Schweiz. Gescli. Ill 23.

20) Scbultheiu dor Stadt Freiburg in den Jabren 1549—1551.

1553-1555, 1558-1559.
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Jahr

21 1537 Nov. 6. Franciscus, comes de Grucria do-

minus Montis Cervini, laicus, dioc. Lo-

sannensis.

22 1538 Sept 3. Nicolaus Terreman ex Friburgo Ucht-

landie, laicus.

23 1540 Maii 28. Jacobus Brandcnburger de Friburgo

in Ichtlandt, laicus.

24 1542 Nov. 10. Nicolaus Pirradus ex Fryburg in Icht-

land, laicus, dioc. Losan.

25 1543 Jtinii 4. Rodolphus Lewenstain \ de Fribur-

26 — - Humbertus Thausis / go Ocht-

land, laic. dioc. Losan.

27 — Octob. 19. Nicolaus Zimerman
|

laic, de

28 —
., Wilhelmus Krumenstol l Friburgo

29 — ., „ Daniel a Montana J Oecbtland.

dioc. Losanens.

30 — Dec. 29. Franciscus Ridella ex Friburgo Icbt-

landiae, laicus Losan. dioc.

31 1544 Oct. 20. Nicolaus Gatten ex Friburgo in Uieclit-

lande.

Nr. 21) Graf Frunz von Greyerz, Heir von Monsulvens, Baron von

Anbonne, Sobn Jobann II. Bruder des letzten Grafen Michael f 1550.

Vgl. Geschichtsforscher XIII 440.

22) OfFenbar versclirieben, vielleicht Techtermann ?

25) Ratsherr unci Tagsatzungsgesaudter.

28) Mitglied des Grofien Hates 1550. der Sechzig 1505, Fenner 157S

und Mitglied der neugegrttndeten Schulherrenkammer 1577, des Kleinen

Rates 1580, f 1609, vgl. Fontaine, Notice historique sur la chambre des

scolarques de la ville de Fribourg, editee par Rerebtold. Fribourg 1850,

p. 59 IT.

29) Ein Daniel Montenacb von Dompierre war seil 1557 Notar

in Freiburg, vgl. J. Schnetvly, Tableau alphabetiqne des notaires de

Fribourg 1869, seit 1560 Burger von Freiburg, s. Archives I 468.

30) Franz Rudella (c. 1530— 1588) Verf. einer ungedruckten grofcen

Freiburger Stadtchronik, vgl. A. Buchi, Die Chroniken und Chronisten

von Freiburg im Uechtland, Jahrbucb fur Schwciz. Geschichte, XXX. Bd.

und Sonderabzug, Freiburg 1905, S. 278 ff.
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Jahr

32 1544 Nov. 14. Casparus Werlin ex Friburgo Ucht-

landiae, laicus.

33 — Julii 27. Antonius \ Malgerdus ex Rotodomonte

34 — — — Ludwicus / laic. dioc. Losann.

35 1545 Julii 27. Joannes Deple ex Friburgo Oecht-

landiae, laic. dioc. Losann.

36 — Aug. 13. Jo. Paur e Friburgi Oechtlandiae laic.

dioc. Laus.

37 1540 Marc. 12. Dionysius Fornerodus ex Dondidi apud

Friburg. Oechtland. laic. dioc. Los.

38 — „ 3. Johannes Motathi ^ fratres e Dou-

39 „ — Benedictus — / didi ut supra.

40 1549 Maii 21. Ulrichus BernerFryburgensisex Nuich-

tonibus, Los. dioc. laic.

41 - Sept. 11. Fr. Nicolaus Mattler, ordinis Fran-

cisci minor, professus monasterii in Fri-

burgo ad Huichtones.

42 1551 Junii 13. Petrus Bruno ex Friburg Helvetiae

dioc. Walesien (!) laicus.

43 1554 Apr. 10. Petrus Ryter, Friburgensis. Helvetio-

rum, laicus dioc. Const.

44 Junii 3. Udalrichus Bryndenburger Fryburgen.

Helvelicus laic. (Brandenburger).

45 1556 Apr. 14. Petrus Freitag ex Friburgo Nuithonum.

laicus.

46 — Maii 31. Wilhelmus Daverney ex Friburgo Ocht-

landie.

47 1557 Jan. 10. Petrus Gaudius ex Friburgo Helvetiae,

laicus.

48 — Jan. 29. Jacobus Milebach, Fryburgen. Helveti-

cus, ordinis August. (Muiibach).

Nr. 41) f 1565. Vgl. Fleury a. a. 0. 32G.

46) Wilheliu Taverney, Chorlierr in Freiburg. Pfarrer von Tafers

(1565-1591), vgl. Bellion l'c, 333.
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Jahr

49 1557 April 25. Pctrus Schneblin, Friburgens. Hel-

veticus laicus.

50 — Sept. 20. Vitus Ruginet, Friburgens. Helvetius,

laicus.

51 1558 Oct. 20. Christophorus Ruginetus, Fryburg.

Jechtland. dioc. Losann., laicus.

52 1560 Febr. 7. Joannes Domus ex Fryburgo Yecht-

landiae, dioc. Losannae, laicus.

53 1560 Nov. 12. Ludovicus Bawiler, Friburg. HelveL,

nobilis, dioc. Los., laicus. (Pavillard).

54 1562 Junii 6. Petrus Kintzle, Friburg. Ichtland. Losan.

dioc, laicus, bac. art. in ang. crucis

1563.

55 — Aug. 3. Jacobus Schnewly, Friburg. Ichtland,

laicus, bac. art. in ang. cruc. 1563.

56 — Octob. 1. Rodolphus Progynus, Friburg. Icht-

land. laicus.

57 1563 Febr. 19. Joannes Ludvicus Getz, Friburgensis

Helvetiorum. (Goetz).

58 — Aprilis 21. Franciscus Alexius, Friburg. in Helvet.,

laic.

59 — Dec. 20. Michael Hugetus, Rotundomontanus,

laicus, dio. Losan nensis.

Nr. 49) Peter Schnewly, Chorherr unci Propst von St. Niklaus in

Freiburg (e. 1539—97), vgl. Fontaine 1. c. S. 45 ff. Dellion 328 uml Fram
Heinemann, Gcschichte dos Sehul- mid Bildungslebens ini alten Frei-

burg, Freib. Geschiehtsbl. II und Sonderabzug Freiburg 1895, S. 117 ff.

52) Johann Thorny, Chorherr in Freiburg 1564, vgl. Dellion 328.

54) Dr. med. und Stadtarzt, Mitglied des Rates der CC seit 1579,

der LX seit 1582 und der Schulherrenkamnicr seit 1577, vgl. Fontaine,

p. 55.

55) Chorherr in St. Niklaus in Freiburg, seit 1578 Pfurrer in Dft-

dingen, vgl. Dellion 330.

5G) Notar in Vaulruz, Burger d. Stadt Freiburg 1573, Mitglied des

Rates der CC 1587, Heimlieher 1607. s. Archives I 44)9.

r

Digitized byLjOOQIC



- 138 -

Jahr

60 1565 Nov. 3. Wilhelmus Mcs ex Friburg Helvetio-

runi, laic, dio. Loso.

Bac. art. 5. Juli 1569, mgr. 17. Julii 1571, seit

27. Juni 1588 vcrheiratct mil Ursula Nuss-

bcnglcrin von Freiburg im Uecbtland.

61 — Octob. 1. Casparus Burknecht ex Frybtirgo

Yechtland, dioc. Lozen., laicus.

Bao. art. in ang. pent 1568 mgr. 31. Jan. 1570.

nolarius univ. 2. Sept. 1571, verm, mil ElLsa-

belh Schindlerin, wurde Sekretar des Basler

Domkapilels, 1577 als solcher enllassen und

1579 wieder als solcher angestellt,

62 1568 Dec. 10. Joannes Pasquanus, Friburg. Helvet.

laicus, bac. art. 17. Oct. 1570.

63 1569 Junii 12. Petrus Reinaldt ex Friburg in Helv.

laicus.

64 — — Johannes Arnoldus ex Friburg. Hel-

vetior. dioc. Losan., laicus.

65 — Dec. 23. Nicolaus Sessinger, Friburgens. Hel-

vetiorum, diocesis Lausanens, laicus.

66 1570 April 9. Wilhelmus Tochterman, Friburgen. in

Niecbtland, dioc. Lausanens, laicus.

67 1570 April 20. Ludovicus a Villario, Friburgen. Nui-

thorum, dioc. Lausan.

68 -- Sept. 10. Franciscus Krummenstoll, Friburgen.

ex Niecbtland, diocesis Lausanen.

69 — - _ . - Franciscus Castellanus, Grueriensis,

dioc. Lausanensis.

70 1571 Junii 20. Simon Gomel, Friburg. Yechtlan., dioc.

Losan, laic. bac. art. 14. Jan. 1573.

Nr. 60) Bucbdrucker in Freiburg (1595 — 98), \g\. Archives de Fri-

bourg H 183 und 217 ff.

66) Humanist. Gescbicbtsebreiber und Recbtsbistoriker in Frei-

burg (1551 — 1618), vgl. .1. Biichi, Die Cbroniken etc. von Freiburg 286 ff.

67) Mfinch im Cysterzienserstifl Altenryf, vgl. J. Berihier, Lettres

de Jean-Francois Bonomio, Fribourg 1894, p. 62.

70) Lebrer an dcr Lateinschule in Freiburg, vgl. Heinemann.
Schulgesch. S. 138.
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Jubr

71 1572 Febr. 29. Jodocus Freyburger, Fryburgensis Hel-

vetiorum, dioc. Bisantinae, laicus.

72 — — — Sebastianus Werro, Friburgensis Hel-

vetiorum, laicus, bac. art. 16. Jan. 1573.

73 1574 Martii 15. Johannes Gcrber, Friburgensis ex Nui-

tonibus, laicus dio. Lausan.

74 1575 Apr. 27. Anthonius a Montenach Friburgensis

Nuithonuni, laicus, bac. art. 9. Oct. 1576

mgr. 8. Jul. 1578.

75 Juni 8. Johannes Eckenthaler Friburgensis Hel-

vetiorum, bac. art. 27. Nov. 1576 m.

8. Jul. 1578.

76 — — — Petrus Cardinalis, Friburgensis Hel-

vetiorum. bac. art. 27, Nov. 1576.

77 1576 Aug. 16. Nicolaus a Diepbach Friburgen. Nui-

thonum, dio. Losanen, laicus. (Diesbach).

78 —- Sept. 15. Carolus Alexius, Friburgen. Nuithonuni,

dioc. Losannen, laicus, bac. art. 11. Jan.

1580.

79 — - 19. Laurentius Boccardus, Friburgen. Nui-

thonum, dioc. Losannens. laic.

80 1577 Nov. 13. Petrus ab Afry nobilis, laicus ex Fry-

burgo Helvetiorum, Vestmtinen. dioc.

ded. 9 bac.

Nr. 72) 1574 mag. art tier UniversiUit Freiburg, Props t von St. Ni-

klaus in Freiburg und fruchtlmrer Sidiritlsteller (1555— 1614), vgl. Fontaine

p. 60, Bellion 332 und Berthier, 1. c. Einleitung p. LX1V IF.

74) Notar (seit 1583), Fenner und Mitglied der Sebulberrenkummer

in Freiburg,
*f*

1639, vgl. Fontaine p. 74.

75) Chorherr von St. Niklaus in Freiburg (1579-1611). vgl. Bel-

lion 333.

76) Pierre Curdinaux oder Curdi von Bulle, Prof, der Tbeologie an

der Universitat Freiburg im Breisgau und Freund des Historikers Guilli-

mann, vgl. J. Ktilin, Franz Guillimann, ein Freiburger Historiker urn

die Wende der XVI. Jabrb. Freiburger Gesebicbtsbl. XII und Sonder-

abzug Freiburg 1905 S. 150, dessen Angaben bezfiglieh Promotion bienaeb

zn berichtigen sind.

77) SchulUipifi 4er Stuill Freiburg in den Jabren 1614/15, 1618 19,

1622 23, 162627.
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81 1577 Dec. 4. Casparus Rozc, laicus, Fryburgensis

Helv. Vesuntinens. dio.

82 1578. Mart. 8. Franciscus Brunyel, laicus ex Fryburgo

Nuithonum, Vesuntinensis diocesis.

83 1578 Marl. 8 Jacobus Haberkorn ex eadem patria

laicus, b. art. 21. Jan. 1580.

84 _ . — __ Pangratius Schneulin, laicus ex eadem.

85 — Ju nii 18. Jodocus Millenbach, Friburg. Nuito-

num, laicus.

86 1579 Febr. 26. Hcnricus Lambertus, Frib. Nuitbo. dioc.

Const, lai.

87 — Maii 25. SebastianusMilbach, Friburgensis Noi-

thonum, Losannensis dio.

88 - Julii 16. Petrus Grissetus, Friburgensis ex Nui-

tonibus, diocesis Losanensis.

89 1580 Oct. 23. Johannes Bucquetus ex Friburgo Hel-

vetiorum, dioc. Losannensis. (Bugnet,

Bouquet?)

90 1581 Apr. 18. Waltherus a Wiszolach, Rotundimontis

Helvetius, laicus, diccoc. Vesuntinensis

(Wistobacher) bac. art. 8. Jan. 1583.

91 — — — Nicolaus Frayo (Fruyo) Fryburgensis

Helvetiorum, laicus, diocoes. Vesunti-

nensis.

92 — Maii 25. Georgius Messelius ex Fryburgo Hel-

vetiorum, laic. dioc. Vesuntinensis.

93 - ~ — — Joannes Putung (Python) ex eadem civi-

tate et diocoe. laicus.

94 — — Burckardus Hug ejusdem oppidi et

diocoe. laicus.

95 — Julii 21. Nicolaus Gottron, Fryburgensis Hel-

vetior. laic, diocoe. Vesuntinensis.

96 1 582 - 5. Petrus a Montenach ex Friburgo Nui-

Nr. %) Soil 1588 Nolar und Ratsohreiber in Freiburg, f 1628

vgl. Fmitahip. p. 74 und Archives I 468.
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thonum in Helvetiis, laicus, sub dioeces.

Bisontinensi.

97 1583 Febr. 4. Ulricus Ratz ex Friburg. Helvetiorum

laicus, diocoe. Const.

98 1584 Junii 14. Pancratius Bittung, Friburgensis Hel-

vetiorum, laicus, diocoes. Losannensis,

bac. art. 7. Jan. 1586.

99 1584 Junii 14. Jacobus Charetu

100 — — Blasius Barberus

101 — — Jacobus Garinus

102 — — — Claudius Bacchodus

103 — — — Jacobus Frossardus

104 1585 Junii 15. Theodoricus ab Engelsperg, Fribur-

gensis Helvetiorum, Losannensis diocesis

1 fl. 12 bac. in l l

/2 tal.

105 Julii 4. Petrus Perret, Friburg. Helvetiorum,

dioc. Losannensis.

106 1585 Julii 4. Joannes Berger, Friburgensis Helvet.

ejusdem dioces.

107 — — Jacobus Castellus, Friburgensis Hevet.

ejusdem dioces.

108 Nov. 18. Petrus Raze ex Friburgo Helvetiorum.

dioces. Lausanens. 21 bac.

109 — — — Jacobus Raze frater precedentis. 21 bac.

110 — _ Franciscus a Grangy, Helvetius Fri-

burgensis, praeceptor precedentium duo-

rum.

111 — — — Petrus Orisetus Friburg. Helvetius ante

quinquennium inscriplus clericus.

112 1586 Martii 3. Nicolaus Maier Helvet. Friburgens.

dioeces. Lausanensis.

Nr. 99) Jak. Chervet, Pfurrer von Freiburg 1629 bi.s 1639. Vgl.

Dettion 359.

108) Chorherr von St. Niklaus in Freiburg 1588, f 1625, vgl.

Dellion 334.

112) Mitglied des Kleiuen Rates und der Sebulherrenkammer,

t 1616, vgl. Fontaine 74.
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113 1586 Dec. 4. Claudius Odelinus (Oddinus) (Rotemon-

tensis), laicus dio. Losannensis.

114 1587 Maii 13. Petrus Curdinus ex Friburgo Helvetio-

rum.

115 — Nov. 18. Anthonius Rennsanus ex Friburgo Nui-

Ihonum, diocoesis Losanensis.

116 1588 Maii 12. Petrus de Molendino Friburgensis Hel-

vet. dioc. Losannensis.

117 — Julii 1. Jacobus Diemant, Friburgensis Helvet.

diocesis Losannensis.

118 1588 Aug. 6. Anthonius dc Pascua Helvetius Fri-

burgensis.

119 — Sept. 1. Simon Bcrrot, Friburgensis Helvetio-

rum, dioc. Losan.

120 — — — Bartholomaeus Reinoldus Friburgensis

(Helvet.?)

121 1589 Martii 13. Antonius Corbator } patrueles Fri-

122 — — Jacobus Corbator / burgen. Helvetii

123 1590 Mart. 8. Autonius Malliat, Rbotundimontensis

nobilis laicus diocoe. Losannensis.

124 — - — Georgius a Diesbach, Fryburgensis

Helveliorum nob. laic. dio. ejusd.

125 - Sepl. 21. Christinus Corbin, Grueriensis dioec.

Losanensis.

126 — — — Petrus Burguinodus, Grueriensis, dioec.

Losanensis.

127 1591 Julii 10. Franciscus Lanius, Friburgensis Uch-

landus dioc. Lausanensis. (Metzger).

Nr. 118) Antoine Dupasquier, Dr. theol., apostol. Protonotar, Chor-

herr von St. Niklaus 1597, General vikar der Diozesc Lausanne, Abt von

Allenryf 1(HH), vgl. Dellion 335.

12:2) von Gn-icrz unci Freiburg, Cantor und Coadjutor des Kapitcls

von St. Niklaus 15W, f 1«14, vgl. Dellion 334.

120) F. Bonrquenoud von Charmey, Notar in Freiburg seit 1596,

vgl. Schuewly.
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128 1591 Julii 11. Jacobus Griuetty eijusdem urbis et dio-

cesis.

129 — — 20. Claudius Chuex sacerdos Friburgensis

in Uchlandia, Lausan. dioc.

130 — — Johannes Casparus ^ Burgknecht

131 — — — „ Henricus / fratres Fribur-

genses. (Helvet.?)

132 1592 Junii 11. Josephus a Stavia ex Fryburgo Hel-

vetiorum nobilis, laicus, diocoes. Losan-

nensis. det 4 flor.

133 — — — Simeon Proginus ex eodem loco, lai-

cus ejusdem dio. bac. art.

134 — — Philippus Roletus ejusdein patriae, lai-

cus, ejusdem dioc. 14. Mai 1594.

135 — — 19. Franciscus Proginus, Fryburgensis Hel-

vetioruin, laic. dio. Losannensis.

136 1592 Julii 18. Petrus zu der Thanne, nobilis Frybur-

gensis Helvetiorum, laicus, diocae. Los.

(P. Zurtbanen ded. 3 (?) den.)

137 — — - Ludovicus Kanel ejusdein civitatis et

diocoe. laicus. ded. 1

/2 flor.

13S — — — Joonnes Gee, ejusdem loci, laicus. ded.

taxarn.

139 — Nov. 28. Jacobus Progenus, Fryburgensis Hel-

vetiorum, laicus, diocoesis Losannensis.

det. taxam.

140 1593 Dec. 7. Carolus Corpator \ „ . ,.

141 — _ __ Carolus Castellus
J

'

142 — _ Franciscus Castellus I

143 1594 Maii 7. Tobias Gottrouw, Friburgensis Helve-

tius, dioc. Lausan. b. art. 30. Mai 1595.

144 — Junii 15. Joannes a Villario, Bollensis, dioc. Lau-

sanensis, presbyter, b. art. 7. Jan. 1597.

145 1595 April 15. Martinus Reuff, Friburg. Helvet. dioc.

Lausan.

14t) — — Nicolaus Reuff, Friburg. Helvet. pres-

cript frater.

r
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147 1595 Aug. 3. Leonorius a Diesbach, Friburg. Uch-

landiae, nobilis dioc. Lausan.

148 — — 25. Joannes Georgius Voglin, Friburg. Uch-

lantliae, dioc. Laus.

149 1596 Jan. 3. Blasius Bourgkenect, Friburgensis Hel-

vet. Augustensium fratrum monachus,

diocoe. Losan.

150 — Jul. 20. Franciscus Hyrtt, Friburg. Helvet., lai-

cus, Losann.

151 1597 Dec. 17. Petrus Broginus, Friburgens. Helvet.

152 1599 Mart. 27. Christianus Langhans, Friburg. Helvet.

153 — April 16. Petrus Dochterman, Friburg. Helvet.

154 — Junii 14. Anthonius Cudretus, Friburg. Helvet.,

dioc. Losann.

155 1599 Julii 22. Nicolaus Barotus, Friburgensis Helvet.

duorum prescriptorum (sc. Jacobus et

Henric. Vallier Solenturnen) praeceptor,

qui et ipsorum nomine juramentum praes-

titit.

156 1601 Jan. 11. Udalricus Bouignie, Friburgensis Ucbt-

landie, Laus. dioc. stud. hum. (Bugnet).

157 — Maii 10. Joannes Jacobus Molitor ex Fryburgo

Helvetiorum, laicus, diocoe. Basiliensis (!)

solv. taxam.

158 1602 Maii 30. Petrus Raiff Friburgensis ex Helvetia.

159 — Aug. l.
%

Jacobus Bawman, Friburgensis Hel-

vetius.

160 — Nov. 13. Michael Ziegler ex Friburgo Nuitomim.

161 1604 Mart. 15. Casparus Lavi, Frib. Helvetiorum rhe-

tor. (Lari?)

162 — April 23. Franciscus Bauhmann, Frib. Helvet.

logic.

163 — Maii 3. Petrus Danetus, Friburgensis Helvetius.

Nr. 158) Burgermeister von Freiburg, Mitglied der Schulherren-

kammer, f 1657.
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164 1604 Maii 29. Joannes Rhumi Friburgensis Helvetius.

165 — Julii 1. Gulielmus Fladenstein, Helvetius Fri-

burgensis.

166 — — 15. Joannes Ludovicus Reiff Friburgen-

sis Helvetius.

167 — Nov. 3. Franciscus ab Afri nobil. Helvetius

Friburg.

168 1605 April. 29. Joannes Udalricus Zimmermann, Fri-

burgen. Helvet.

169 — Julii 12. Joan. Feldner, Frib. Uchtland., dioc.

Laus. rhet. stud.

170 — Aug. 30. Nicolaus a Ligerz, Friburg. Uchland.

dio. Lausannensis, nobilis, rhetor, stud.

171 — Octob. 4. Joannes Jacob. Bucher, Frib. Uchtland.

dio. Laus. log.

172 1605 Octob. 4. Joan. Dan. a Montenach Frib. Uchtl.

dio. Laus. physic, b. art. 3. Jan. 1606,

mgr. 8. Jan. 1608.

173 — — 21. Claudius Cordinus, Friburg. Uchtl. dio.

Laus. gramm. st.

174 - Dec. 29. Jacobus Maister, Friburgensis Ucht-

landiae, stud, juris.

175 1606 April 10. Jo. Jac. Techterman, Friburgen. Helvet.

st. phiae.

176 — Junii 14. Joannes Musius, Rotundimontensis laic.

dioc. Losan.

177 1607 Jan. 16. Rudolphus Guay Friburg. Helvet., b.

art. 3. Jun. 1608, mgr. 12. Jan. 1610
''

(Givay).

Nr. 166) ScliuHheifi von Freiburg (1630-51 wiederbolt), Mitglied

der Schulberrenkammer, f 1653.

167) ScbultheiG von Freiburg 1644— 45.

172) Nolar in Freiburg seit 1613, vg). Schuewly.

Ill) Rodolphe Guey de Vuadeus, biscbfifl. Sekretar, Chorberr zu

St. Niklaus in Freiburg 1619, f 1648, vgl. Dellion, 338.

10
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178 1607Octob. 14. Christophorns Morat, Friburgen. Hel-
veliorum.

17!) _ Nov. 17. Claudius a Pasqua, Helvetius, Losan-
nensis diocoesis. (Frib. 9

)180 - Nov. 31. (!) Joan. Udalricus a Prato Romano,
Frib. Helvet.

181 1608 Maii 23. Franciscus Faber, Friburg. Helvetius.

\»i <7, ~ ~ Petrus Alt ex eodem loco -IW Um Ma,i 3
- Joannes Hcnricus Wildt, Fribuvg. Hel-
vet/us.

184 - — — Joannes Emanuel Gottraw Friburs
Helvetius.

°"

!ifj
~ ~ T JoannesVogeli°.Friburgensis Helvetius.

1N> — — b. Henricus Zaudet — __
IS7 - Julii 23. Nicolaus a Prato Romano [FriburK

Helv.?]
8 '

iSS - Nov. 13. Jonas ab Erlach, Friburgensis dio. Lo-
sanensis.

IS9 1610 Junii 29. Petrus Huober, Friburgeusis Helvetius,
choc. Bisunt.

(!)

190 1612 Maii 14. Nicolaus Malliardo, Friburg. Helvetius.
' — — Petrus a Pasquis — _

1922 — Sept. 23. Casparus Werli __ __
103 1613 Mart. 23. Daniel a Montenach -
194 1614 Junii 3. Casparus a Montenach, Friburgeusis.

dio. Losancnsis.

"' ~ - — Beatus Ludovicus a Prato Romano,
Friburg.

UMi - - _ Nicolaus Wildt, Friburg. dio. Losa-
nensis.

1«« in- 7 7 ?
Ug° StUtZ FriburSe™* Helvetius.

l.KS l()lo Jan. 5. Nicolaus Mull — _
l
jl,il

-
stud -

:
(eruditus juvenis Nic. Mul
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Friburg. Helvet. privatim in bacc. crea-

tus est 26. Apr. 1717 matricula fac. art.

mgr. 6. Junii 1617).

199 1615 Oct. 12. Fr. Petrus Morat, Frib. Helvet. s. Au-

gust, professus.

200 — — 16. Henricus Fiwa, Frib. Helvet. nobilis.

and. phi.

201 Nicolaus Fiwa, Frib. Helvet. nobilis.

aud. phi,

202 1616 Maii 8. Jocobus Vogelin \ Helvetii Fribur-

203 — — — Daniel — / genses fratres

204 1617 Junii 14. Nicolaus a Forri, nobilis Friburgensis

Helvetius.

205 — — 15. Joannes Christophorus Ruos, Fribur-

gensis Helvetius.

206 — — 22. Petrus Krummenstoll, Friburgensis

Helvetius.

207 1618 Julii 1. Joannes Castellanus, Rotundimonteusis

diocoesis Lo&anensis, logicae studiosus.

208 — Sept. 18. Nobilis Joannes Franciscus Mayer,

Friburg. Helvet. diocoes. Lofoan, dialec-

ticus.

209 1618 Oct. 17. Audreas Consanderus Friburg. Helvet.

diocoes. Loftan. philos. studiosus.

210 -- — 2'). Mauritius Rugler, Frib. Helvet. diocoes.

Losan.

211 — — — Jacobus Cemetus — — rhetor.

212 1619 Apr. 12. Petrus Quensis (?) — —
213 1620 Sept. 24. Joan. Jacobus Studer, Friburg. Hel-

vetius.

214 — Oct. 16. F. Joannes Sail Friburgensis | ,, .

215 — — F. Joannes Ulrich — }

216 — — — F. Jacobus Meyer — J

217 — — 21. Petrus Vogelins — Helvetius.

218 — — Antonius — — —
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219 1620 Oct. 16. Joannes Zua Friburgensis Helvetius

(bac. art. 2. Maii 1621 mgr. 19. Julii

1622).

220 — Nov. 12. Jacobus Gillerdus Friburgensis Helve-

tius (bac. art. 2. Maii 1621 (Gilierdus),

mgr. 19. Julii 1622).

221 — — 13. Jodocus Carolus Werlin Friburgensis

Helvetius (bac. art. 2. Maii 1621. Werly).

222 — — 15. Antonius Kemerling Friburgensis Hel-

vetius (bac. art. 2. Maii 1621 Kam-
merling, mgr. 19. Julii 1622).

223 — Dec. (vor8.) Wilhelmus Meier, Friburgensis Hel-

vetius ? (Guil. Maii Friburg. Brisg. bac.

a. 12. Dec. 1628).

224 1621 Oct. 20, Franciscus Bidermann Friburg. Hel-

vet. stud. phys. (bac. a. 29. Apr. 1622

mgr. 12. Jul. 1623).

225 — — — Petrus Bugnonius Friburg. Helvet. stud.

phys. episc. Laus. (bac. 29. Apr. 1622

(P. Pugnimus Frib. Helv.) mgr. 12. Jul.

1623.

226 1621 Nov. 15. Joan. Udalricus Pettung Friburg. Helv.

227 — — — Joan. Jacob. Bawmann — —
228 1622 Oct. 26. Abrahamus a Montenach \ Helvetii

229 — — — Georgius Petrus a — / fratres

(Friburg.?)

230 — Nov. 3. Fridolinus Genter Friburg. Helvetius

(b. a. 29. Apr. 1624, matr. fac. theol.

1624/25: Jo. Frid. G. Seckhingensis).

Nr. 219) Jean Juat, von Staffis, Mathematiker nnd MiliUiringenieur,

222) Chorherr von St. Niklaus in Freiburg 1623, f 1678 > vg] -

Dellion 338.

224) Kaplan an Liebfrauen in Freiburg 1036 und Pfarrer von Bfi-

singen, vgl. Dellion 424.

229) Ratscbreiber von Freiburg, Mitglied der Schulherrenkammer

f 1G48.
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231 1622 Nov. 7. Petrus Hilario Friburg. Helvetius

232 — — — Jacobus de Monte Friburg. Helvetius.

233 — — — Jacobus Stutz Friburg. Helvetius (b. a.

29. Apr. 1624 mgr. 7. Jul. 1625 matr.

fac. theol. 1625/26).

234 — — -- Henricus Kolb Friburg. Helvetius.

235 — — — Franciscus Crofiitus Friburg. Helvetius

b. a. 29. Apr. 1624 (Crosytus) mgr. 7.

Juli 1625 (Crositus).

236 — Nov. 28. Franciscus Anthonius a Pascuis, Hel-

vet. (Frib.?)

237 1623 Nov. 28. Blasius Rami Friburg. Helv.

238 1625 Oct. 15. Beatus Jacobus Pitthon, Friburgen.

Helv. b. art. 26. Mai 1626 (Python).

239 — — Casparus Ziegler Friburgen. Helv.

240 — — — Petrus Zua -
241 — --- — Henricus Pitther — —
242 - — — Jodocus Wildt -
243 — — — Jacobus Rex
244 — _ _ Joannes Michael Wildt Friburg. (Helv.?)

245 1626 Maii 8. Theodatus Castellus, Friburg. Helv.

246 — Octob. 20. Nicolaus Wild, nobilis Friburg. in Ucb-

landia.

247 — Claudius MonviliarFriburg. Uchlandiae.

248 — Nov. 14. Petrus Reinolt, Friburg. Helvet.

249 1628 Oct. 6. Joannes Udalricus Wildt, Friburgensis

Helvetius.

250 - — 17. M. Christophorus Bauman, Friburg.

Helvet. Soc. Jesu matr. fac. theol.

1630 31.

Nr. 237) Bl. Raemy, Notur in Freiburg seit 1630, vgl. Sett newly.

243) Jakob Kftnig, Cliorlierr zti St. Nikluus in Freiburg 1633, Stadl-

pftirrer (1653-56) unci Fisknlproiuotor 1653, Propst 1656—1679, vgl.

De1lion 338.
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251 1629 Jan. 9. Joannes Adamus Friburgensis Helve-

tius, physicus.

252 — — — Ludovicus Grangeanus Friburgensis

Helvetius, phys. (Granseanus), nocb dort

3. Sept. 1632.

253 1630 Febr. 3. Petrus Wildt, Helvetius Friburg.

254 — — — Franciscus Petrus Gutterot Friburg.

Helvet. (Gottrau?)

255 -- — 7. Franciscus Jacobus Bauman Friburg.

Helvet.

256 — Junii 14. Nicol. Christoph. Gottrau, Friburg.

Helvet. hum.

257 — Dec. 16. Laurentius Buletus Friburg. Helvet.

matr. fac. theol. 1632/33.

258 1631 Jun. 7. Joannes Henricus Alligertz (A Ligerty/?)

Fryburg. Helv.

259 — Jul. 6. Henricus a Eirgentz, Fryburg. Helvet.

log.

260 1649 Oct. 20. Petrus Rostier Friburg. Helveta, phys.

et inst. stud.

261 — _ - - Rud. Techterman Friburg. Helveta,

phys. et inst. stud. mgr. 11. Jun. 1651.

262 1650 Oct. 25. Jo. Murer, Fribur. Helv. aud. metaphy.

263 1651 Febr. 1. Daniel a Mondenach, Frib. Helv. inst.

et can. stud.

264 — — — Jo. Jacobus Ziegler, Frib. Helv. inst.

et log. stud, physic, stud. 21. Jan 1652.

265 - Octob, 10. Franciscus Josephus Wildt, Friburg.

Helvet. logicus.

Nr. 254) Franz Peter Gottrow de Billons, Sehultheifi von Freiburg.

Mitglied dcr Scbulberrenkammer, vgl. Fontahie 75.

258) Chorherr und Fropst zu St. Niklaus in Freiburg 1645—165(5,

vel. Dellion 3M).
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26G 1651 Oct. 10. Jo. Antonius a Montenach Friburg.

Helvet. log.

267 — — — Franciscus Wildt, Friburg. Helv. log.

268 1653 Oct. 16. Carolus a Diespach, Friburg. Helvet.

jur. stud.

269 1654 Maii 23. Ignatius Curti, Friburgensis Helvet.

theol. spec. stud, inatr. fac. theol. 9. Nov.

1654.

270 — — — Jacob. Christoph. Brandeburger Fri-

burg. Helvet. log. stud.

271 — Octob. 24. Barthol. Courti, Friburgensis Helvetius,

phys. stud.

272 — Nov. 7. Tobias Tardi, Stafliacensis Helvetius,

logices stud.

273 — — — Henricus Wildt, Friburg. Helvetius,

logices stud.

274 — — 23. Franciscus Petrus V6gelin, Friburgen-

sis Helvet. rhetor, fratres germani.

275 — — — Franciscus Antonius V6gelin de Dum-
dedies, Friburgensis Helvelior. rhetor,

fratres germani.

276 1655 April 13. Beatus Ludovicus a Berman, Fribur-

gensis Helv. phys.

277 — — 28. Joannes Jacobus Bauman Friburgen-

sis Helv. phys.

278 — 29. Petrus Dechtermann Friburgensis Helv.

log. studiosus.

279 — Octob. 16. Franciscus a Reinold \ fralres, Fri-

280 — — — Joannes a Reinold
J
burg. Helvet.

281 — — -- Ludovicus a Reinold J rudiment, stud.

Nr. 270) Chorherr von St. Nikluus in Freiburg 1GC0-KW9. vgl.

Dellion 340.

272) Tobie de Tardy de Montravel, eeuyer, Herr von Rueyres.

Vogt von CliAtel, Rutsherr unci Gouverneur von Shlflis, geb. 17. Sept.

1641, vgl. Archives heraldiques snisses 1SH)6 S. 122.
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282 1655 Oct. 25. Georgius Antonius Wildt, Friburg.

Helvet. phys. et instit. jur. stud.

283 1656 — 2i. Franciscus Prosper de Gady, Frib.

Helvetius log.

284 — — — Simon Zazze, Frib. Helvetus logicus.

285 1656 Oct. 30. Jo. Jacobus Haimon, Friburg. Helvetus,

theol. stud, niatr. fac. theol. 21. Nov.

1656 (Haymo).

II. In Orleans (1478—1686).

(Vgl. Anzeiger fur Schweiz. Gesch. II 244, 267 von Alph. Rivier).

286 1613 Johannes Jacobus Bucher, Friburgensis Hel-

vetius.

287 — Ludovicus Erhardus nobilis — —
288 1626 Johannes Reynoldus — —
289 — Antonius Reynoldus — —
290 1638—40 Nicolaus a Perroman —
291 — — Jean Nicolas Reyff — —
292 — — Johannes Rodolphus a Pascuis — —
293 1642 Jodocus Petrus de Monte Friburgensis Hel-

vetius, Lausan. dioc. Juris canonici doctor.

294 — Franciscus Carolus a Perroman Friburgen-

sis Helvetius.

295 1648 Franciscus Josephus Reyff, Friburgensis.

296 1673 Franciscus Augustinus a Diesbach, Fribur-

gensis Helvetius.

297 1676 Johannes Josephus a Forel, Friburgensis

Helvetius.

298 1677 Franciscus Josephus de Gottrauw Fribur-

gensis Helvetius.

299 1679 Antonius d'Alt, Friburgensis Helvetius.

Nr. 299) Apostol. Putonotar, Chorherr 1684 mid Dekan des Kapitels

von St. Niklans in Freiburg 1690, Props t daselkst 1707, f 1736, vgl.

Dellion 342.
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300 1679

301 —

302 1679

303 —

304 1680

30o

306 1681

307 1682

308 —
309 .—

.

- 153 -

Henricus Ignatius de Maillardor, Fribur-

gensis Helvetius, Procurator 1680.

Franciscus Romanus a Diesbach, Fribur-

gensis.

Johannes Jacobus Buman, Friburgensis Hel-

vetius.

Petrus Aug. a Maillardor, Friburgensis, Pro-

curator 1682.

Jean Joseph de Montenach d' Orsonnens.

Friburgensis Helvetius.

Josephus Prothasius Fegeli, Friburgensis.

Franciscus Gualterus Gady, Friburgensis

Helvetius.

Tobias Kuenli Friburgensis.

Josephus Techtermann

Johannes Henricus Wildt —

III. Freiburger

Licenciaten der Medizin von Montpellier.

(Publiz. von Ch. Le Fort ini Anzeig. f. Schwciz. Gesch. N. F. X. 171).

Jahr

Jacques Gendre de Gruyere Suisse.

Jean Bouquet de Fribourg —
Claude Francois Gachet de Gruyere Suisse.

Francois Joseph Paris de Fribourg —
Theodule Dupasquier Canton Fribourg —
Blaise Adalric Thorin de Fribourg —
Andre Ducrest de Fribourg.

310 1649

311 1741

312 1744

313 1753

314 1760

315 1778

316 1779

IV. Freiburger Studenten in Tubingen.

(Vgl. Heinrich Hermelink, Die Matrikeln der Universit&t Tubingen

I. Bd. Die Matrikeln von 1477-1600. Stuttgart 1906.)

Jahr

317 1497 Mai 29. Johannes Luduvici de Engelsperg,

b. a. 2. Octobris 1498 (matricula Facul-

tatis artium : de Engelsperg ex Friburg).
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Jahr

318 1513 Nov. 26. Wilhelmus Dachs de Superiori Fri-

burgo.

319 1590 Nov. 5. Johannes Rosatus, Granclissonensis sub

ditione Bernensium et Friburgensium.

V. Freiburger Studenten in Wien.

(GQtige Mitteilung von Fcrd. Rttegg, cand. hist., nach der hdschl.

Wiener Matrikel).

Jahr

320 1404 Sem. I Chuonradus Rarochingen de Friburga

(?) 2 g.

321 1421 Sem. II Johannes Gruerie de Friburgo Ocht-

(October) landie, nationis Austrie, (pauper). (Der

Rektoratswechsel fand am 13. Oktober

stall.)

322 1427 Sem. II Jacobus Cudrifin de Freyburgo in

Nttcbtland, dedit 4 gr. (fol. 19).

323 1439 Sem. I Petrus de Mossitz de Friburgo 4 gr.

(fol. 43).

324 — — Wilhelmus Bugniet de Friburgo 4 gr.

(fol. 43).

325 — - Henricus de Prato Romano 4 g.

326 — — Petrus — — frater ejus

de Friburgo 4 g.

327 1452 — Paulus Comitis de Friburgo 4 g.

Nr. 321) Freiburger Notar mid Ghronist(c*. 1403-65), vgl. A. Buchi.

214 ff.

322) Stadtschreiber u. Chronist in Freiburg, f 1464, vgl. A Buchi.

225 ff.

323) Peter Mossu, einer der reichsten Freiburger Burger, wohnte ini

Burgviertel, vgl. Ferd. Buomberger, BevOlkerungs- u. VermOgensstatistik

*n der Stadt und Landschaft Freiburg uin die Mitte des 15. Jahrh. Frei-

burger Geschichtsbl. Vl/Vll und Sonderabzug, Bern 1900, S. 210.

324) Domp Willermo de Bugniet, ein GeistHcher, wahrscheiulich

Kaplan in Freiburg, vgl. Buomberger a. a. O. 210.
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VI. In Heidelberg.

(Vgl. Topke. §ie Matrikel dcr Universitfit Heidelberg 138f>-184(>

5 H. 1884-1904 Heidelberg).

Jahr

328 1401 Sept. 20. Christianus de Ghambach dt.

329 1449 (Juni 23. bis Aug.) Jacobus Lumbard de Friburg.

330 1741 Juni 7. Petrus Reinoldt, Friburgensis Helvetus,

jur. utr. cand.

331 — — — Joan Ant. de Ramy, Friburgensis, jur.

utr. cand.

332 1754 Mart. 10. Praenobilis dom. Josephus Michael de

Reinold, Friburgensis Grison. (Lausan.?)

jur. cand.

333 — Nov. 10. Ignatius de Raynnold, Frybourgo-Hel-

viticus, juris cand.

334 1764 Dec. 13. Dom. Nicolaus de Montenach, patritius

Friburgensis Helvetus, jur. utr. cand.

335 — — — Dom. Tobias Pancratius Bauman dt*

Strus, patritius Friburgensis Helvetus,

jur. utr. cand.

336 1765 Dec. 14. Praenobilis ac generosus dom. Joannes

Nicolaus de Montenach de Cottens,

Friburgo-Helvetus patritius, suam ma-

triculam renovavit. (Mit Wappen).

337 1766 Dec. 5. Perillustris ac generosus dom. Philippus

Ludovicus 1. baro de Praroman de

Montet, patritius Friburgensis, jurium

stud.

338 1770 Juni 6. Balthasar Miiller, Helveto-Friburgensis,

patritius, jur. utr. cand.

339 1806 Mai 3. Carl Engelhard aus Murten i. d.Schweiz,

studierte bisher die Rechte und Kameral-

vvissenschaft in Freyburg, Vater Doctor

Engelhard in Murten.
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Zum M agister art. promoviert (Album promotorum in

fac. pliil. ex parte catholicorum)

:

340 1 750 promotore rev. patre Christophoro Beringer soc.

Jesu : Franciscus Blanck Fribi#g. sem. Carol,

conv. (Friburgi Ue.?)

341 1739 Nicol. von der Weyd, Friburg. Helvetius, au-

ditor juris canonici (sedulus).

Alphabetisches Verzeichnis.

Adam Johann 251.

Afry Peter von 80.

— Franz von 167.

Alex Franz 58.

- Karl 78.

Alt Anton 298.

- Peter 182.

Arnold Johann 04.

Bacchodus Claudius 102.

Barberus (Barbey ?) Blasius 100.

Barotus Niklaus 155.

Basset (Bassetus) Ludwig 11.

Berald (Beraldus, Boulard?) Peter 12.

Berger Johann 106.

Berner Ulrich 40.

Beroud Simon 119.

Bidermann Franz 224.

Blanc (Blanck) Franz 340.

Boccard Laurenz 79.

Bouchier s. Lanius.

Bourgknecht (Burknccht) Blasius 149.

— Heinrich 131.

— Johann Kaspar 130.

— Kaspar 61. \

Bourquonoud (dc CharmeyV) Peier 126.

Brandenburger Jakob 23.

— (Bryndenburger) Ulrich 44.

Jakob Christoph 269.

Brun Pierre s. Bruno

Bruno (Brun?) Peter 42.

Brunyel (Bunyet?) s. Bugnel.

Bucher Joh. Jak. 171. 285.

Bucquet (Bouquet) Johaiin 80.

Jean 310.

Bugnet (Brunyel) Franz 82.

- (Bouignie) Ulrich 156.

- Wilhelm 324.

Bugnon Peter 225.

Bullet (Bulctus) Lorenz 257.

Buman Franz 162.

Franz Jakob 255.

- (Bawman) Jakob 159.

- Joh. Jakob 227, 276.

- M. Christoph £50.

Cardinaux (Cardinalis) Peter

Castella (Castellanus) Franz

- Jacob 107.

- Johann 207.

- Karl 141.

Theodat. 245.

Cemetus Jakob 211.

Charetus (Chervet?) Jakob

Chervet s. Charetus.

Chuex Claudius 129.

Coblenser Albert 2.

Conite (Comitis) Paul 327.

Corbin Christinus 125.

Cordey s. Cordinus.

301.

76.

69, 142.

99.
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Cordinus (Cordey ?) Claudius 193.

Corpatnux Anton 121.

— Jakob 122.

— Karl 140.

Cosandey (Consanderus) Andreas 209.

Crossitus (Croty?) Franz 235.

Cruz Jean s. Cuensis.

Cudre (Cudretus) Anton 154.

Cudrefin Jaques 321.

Cudretus s. Cudre.

Cuensis (Cruz?) Johs. 4.

Curdinus (Curdy de Bulle?) Peter 114.

Curti Ignaz 268.

- Barthol. 270.

Dachs Wilhelm 317.

Danetus (Than?) Peter 163.

Daverney s. Taverney.

Deplait Jean s. Deple.

Dcple (Deplait?) Johann 35.

Diemant (Dunant?) Jakob 117.

Diesbach Franz Augustin v. 295.

— Franz Roman v. 300.

Georg von 124.

— Karl von 267.

— Leonorius v. 147.

— Niklaus von 77.

Domus Johann s. Thorny.

Ducrest Andre 315.

Dumont Jakob 232.

- Jost Peter 292.

Dupasquier s. Vonderweid.

Eckenthaler Johann 75.

Eirgentz (?) Heinrich von 259.

Engelhard Karl 339.

Englisperg (Engelsperg) Job. Lndwig v.

316.

— Theodor von 104.

Erhard Ludwig 286.

Erlach Johann v. 188.

Estavayer Joseph de 132.

Favre (Faber) Franz 181.

Feldner Joh. 169.

Fiwaz Heinrich 200.

- Nikolaus 201.

Fladenstein Wilhelm 165.

Forel s. Griset de Forel.

Forncrod Dionys 37.

Freiburger Jost 71.

Frcitag Peter 45.

Frossard Jakob 103.

Fruyo Niklaus 91

.

Gachet Claude Francois 311.

Gady (Gatten) Franz Prosper 282.

— Franz Walthcr 305.

— Nikl. 31.

Gambach Christian v. 328.

Garin Jakob 101.

Garmiswyl (Garmarswyl) Georg 7.

Gatten s. Gady.

Gaudius s. Joye.

Gendre Jacques 309.

Center Fridolin 230.

Gcrber Johann 73.

Getz (Goetz) Joh. Ludwig 57

Gex Johann 138.

Giller (Gillerdus) Jakob 220.

Gottrau (Gottraw) Franz Jos. v.

— Franz Peter (Gutterot)

— Johann Emanuel 184.

— Niklaus 95.

— Niklaus Christoph 256.

— Tobias 143.

Granges (Grangy) Fruncois des

Graugier Ludwig 252.

Greierz Graf Franz von 21.

Griset (Grissetus) de Forel (Forri).

— Johann Jos. 296.

— Niklaus 204.

— Peter 88.

Grivet Jakob 128.

Gruyere Jean 320.

Guay Rudolph 177.

Gurnel (Gomel) Simon 70.

Gutterot, s. Gottrau.

Haberkorn Jakob 83.

Hainio Job. Jakob 284.

Hillaire (Hillurio) Peter 231.

Hug Burkhard 94.

Hugetus (Huguet) Michael 59.

Huober Peter 189.

297.

254.

110.
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Hyrt Franz 150.

Jaudet s. Zaudct.

Joye (Gaudius) Peter 49.

Juat (Zua) Johann 219.

- Peter 240.

Kamerling Anton 222.

Kanel Ludwig 137.

Kolb Heinrich 234.

Konig (Rex) Jakob 243.

Krumraenstoll (Khrumenstal) Anton 10.

— Franz 69.

- Johs. 9.

— Job. Theodor. 19.

Peter 206.

- Wilhelm 28.

Kuenlin Tobias 306.

Kuentzi (Quensis) Peter 54, 212.

Lambert Heinricb 86.

Langhans Cbristian 152.

Lanius (Bouchier, Metzger) Franz 127.

Lari (Lavi) Caspar 161.

Ligerz Joh. Heinrich von 258.

Niklaus von 170.

Loewenstein Rudolph 25.

Lombard Jakob 325.

Lutry (Lustriacus) Franz 8.

Maier Joh. Franz 208.

- F. Jakob 216.

- Nikolaus 112.

- Peter 6.

- Wilhelm 223.

Maillard {Malgerdus, Malliat) Anton 33.

123.

— Ludwig 34.

Maillardoz (Maillardor) Heinrich Ignaz.

v. 299.

Niklaus 190.

- Peter August v. 302.

Major Peter 17.

Maister Jakob 174.

Malgerdus Ant. ) -_ ... .°
T , . > s. Maillard.— Ludwig )

Martini Johann 18.

Mass*(Mes) Wilhelm 60.

Matter, Fr. Niklaus O. Fr. 41.

Messelo (Messelius) Georg 92.

Metzger s. Lanius.

Molin Pierre du 116.

Molitor s. Mailer.

Montenach (Montana) Abraham von 228.

— Anton von 74.

— Daniel von 29, 193, 262.

— Georg Peter v. 229.

— Joh. Anton v. 265.

— Joh. Daniel v. 172.

— Joh. Jos. (v. Orsonnens) 303.

— Kaspar von 194.

— Niklaus v. 334.

— Peter von 96.

Montveillard (Monviliar) Claudius 247.

Morat Christoph 178.

— Peter 199.

Moscha Georg 13.

Mossu (Mossitz) Peter 322.

Motathi (Mottaz?) Benedikt 39.

— Johann 38.

Mull Niklaus 198.

Malebach iMilebach) Jakob 48.

— Jost 85.

— Sebastian 87.

Mttller (Molitor) Balthasar 335.

- Joh. Jakob 157.

Murer Johann 262.

Mttrsing Ant. 1.

Musy (Musius) Johann 176.

Ody (Odelinus) Claudius 113.

Ori'set Peter 111.

Paris Francois Jos. 312.

Pasquanus (a Pascuis, du Pasquier) s.

Vonderweid.

Paur Johann 36.

Pavillard (Paffilar, Bawiler) Christoph 5.

— Ludwig 53.

Perret Peter 105.

Perroman (Praroman) Beat Ludwig v.

195, 275.

— Franz Karl v. 293.

— Heinrich v. 325.

— Johann Ulrich v. 180.

— Niklaus v. 187, 289.

>
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Perroman (Praroraan) Peter v. 16.

— (de Montet) Philipp Ludwig

337.

_ Wilhelm v. 15.

Pirradus (PQrro?) Niklaus 24.

Progin Franz 135.

— Jakob 139.

— Peter 151.

— Rudolph 56.

— Simeon 133.

Pfirro s. Pirradus.

Python (PQtung, Pitther, Bittung) Beat

Jakob 238.

— Heinrieh 241.

— Juliann 93.

— Joh. Ulrich 226.

— Pankraz 98.

Quensis s. Kuentzi.

Raemy (Rami) Blasius 237.

— Joh. Ant. de 331.

Rarochingen Konrad 320.

Ratze (Ratzj Jakob 109.

— Kaspar 81.

— Peter 108.

— Simon s. Zazze.

— Ulrich 97.

Rennsanus (Renysan?) Ant. 115.

ReyfF (Reuff) Franz Jos. 294.

— Jean Nicolas 290.

— Joh. Ludwig 166.

— Martin 145.

— Nicolaus 146.

— Peter 158.

Reynold (Reinaldt, Reinoldus) Anton
288.

— Barthol. 120.

— Franz von 278.

— Ignaz v. 333.

— Johann von 279.

— Jos. Michael v. 332.

— Ludwig von 280.

— Peter 63, 248.

Rhurai Joh. 164.

Rieder Peter s. Rytcr.

Rolet Philipp 134.

Rosat Jean 319.

Rossier (Rostier) Peter 200.

Rudella (Ridella) Franz 30.

Ruginet Christoph 51.

— Veitla 50.

Rugler Moritz 210.

Ruoss Joh. Christoph. 205.

Ryter (Rieder?) Peter 43.

Sail F. Johann 214.

Schnewly (Schneblin, Schneulin) Jakob

55.

— Pankraz 84.

- Peter 49.

Sessinger Niklaus 65.

Studer Joh. Ulrich 20.

— Joh. Jakob 213.

Stutz Hugo 197.

— Jakob 233.

Tardy Tobias 271.

Taverney (Daverney) Wilhelm 46.

Techtermann (Tochterman) Joh. Jakob

175.

— Joseph 307.

— Niklaus s. Terrcman.

Peter 153. 277.

- Rudolph 261.

- Wilhelm 66.

Terreman (Techtermann?) Niklaus 22

Than s. Danetus.

Thausis (Tossis?) Humbert 26.

Thoiny (Doimis) Jean 52.

Thorin Blaise Adalric 314.

Treger (Treyer) Konrad 3.

Ulrich F. Johann 215.

Villars (a Villario) Johann 144.

— Ludwig du 67.

Vissaula (Wissolach) Walther a 90.

Jos. Prothas 304.

Vogelin Anton 218.

— Daniel 203.

— Franz 14.

— Franz Anton 274.

— Franz Peter 273.

— Jakob 202.

— Johann 185.
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Yfigelin Joli. Gcorg 148.

- Peter 217.

Yonderweid (Dupasquier) Anton 118.

- Claudius 179.

— Franz Anton 236.

Johann 62.

- Joh. Rudolf 291.

— Nik luus 341.

— Peter 191.

- Theodule 313.

Werlin Jost Karl 221.

- Kaspar 32, 192.

WYrro Sebastian 72.

Wild Franz 266.

— Franz Joseph 264.

Wild Georg Anton 281.

Wild Johann Heinr*^ 183, 27i ^
- Johann MkWJ £44.

- Johann I loch 249.

- Jost 2*2.

- Niklans 195. 246.

- Peter 253.

Wissolach s. Yissolax.

Zaudet (Jaudet?; Heinrich 186.

Zazze (Ratze?) Simon 283.

Ziegler Joh. Jakob 364.

- Kaspar 239.

— Michael 160.

Zimmermann Joh. Ulrich 168.

- NikUus 27.

Zua s. Juat.

Zurthannen Peter 136.
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Propst Simon Schibenhart.

Simon Schibenhart, 1545 zum Stadtprediger von Freiburg

und 1552, 24. November /urn Propst von St. Niklaus daselbst,

resignierte aber bereits am 28. August 1554 und begab sich

in seine Heimat nach Augsburg, um dort die Predigerstelle

an der Kathedrale zu tibernehmen. Er verewigte sein An-

denkei] auch durch eine nach ihm benannte Stiftung 1
). Er

stand im Rufe gro&er Gelehrsamkeit und Frommigkeit und

war auch dort mit P. Canisius -) enger in BerOhrung ge-

kommen.

Ueber seine Herkunft waren wir bisher schlecht unter-

richtet. Nach Dellion stammt er aus Freiburg i. Br. Das er-

weist sich nun als irrig, indem die Matrikel von Freiburg im

Breisgau :i

) uns hiertiber neue und sehr gute AufschlQsse gibt.

Dort ist unterm Jahre 1534 unter dem Rektorate von Martin

Kygelin art. et theol. mag. als 23. eingetragen: „Simon

Schibenhart. Augustanus, Laicus, undecima Januarii". Schiben-

hart stammf soinit aus Augsburg und bezog am 11. Januar

1534 die University Freiburg im Breisgau, wo im Jahre vor-

lier zwei Freiburger und in> selben Jahre vier Freiburger im-

matrikuliert wurden als Laie. Im Jahre 1535 erhielt er dort

den Grad eines bac. art. (in angaria Grucis) 1537 (in angaria 4
)

Nativitatis Domini) den eines mag. art. In den Jahren 1541/42

und 1544 45 bekleidete er die Wurde eines Dekans der Ar-

tistenfakult&t. Dann erwarb er sich auch die theojogischen

Grade als bacalarius biblicus am 26. Mai 1542 und als ba-

calarius sententiarius am 27. Oktober 1543. Am 13. Juni

') Vgl. Apoll. Delli<m, Dictionnaire des paroisses VI, 325 und Die

deutsche Seelsorge in der Stadt Freiburg, Freiburg 1893, S. 11, 12 u. 87.

-) Vgl. Braunsberger, Epistulae IV, 806, 807.
3
)
Herausgeg. von Hermann Mayer. I. Band Freiburg i. Br. 1907.

S. 288 und Anm. ib.

4

)
Fruhnfasten.

il
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1554, nachdem er lftngst das Amt eines Stadtpredigers von

Freiburg bekleidet und bereits Propst des dortigen Kollegiat-

stiftes geworden, hielt er es nicht unter seiner Wiirde, sich

noch um die hochsten theologischen Grade zu bewerben. Am
13. Juni 1554, kurz vor seiner Resignation und vielleicht im

Hinblick auf dieselbe, vvurde er noch zum lie. und Doctor

theol. promoviert und figuriert in den Listen unter dem Ein-

trag „Simon Schibenhart, ex Augusta, concionator Friburgi

Uechtlandiae". Wir begreifen nun, daii sich der Rat grofee

Muhe gab, diesen gelehrten Mann, der auch literarisch tatig

war, nach Freiburg zu ziehen, wo er einer der Vork&mpfer

der katholischen Gegenreform geworden ist.

A. BQchi.

Kleine Mitteilungen.*)

Burgundergr3ber. Auf einem Htigel, westlich von 5/.

Ursen, entdeckte man seit FrOhjahr 1906, anl&lalich der Aus-

beutung einer groiaen rundlichen Kiesgrube von 40 m Durch-

messer und 6 m Hohe, auf der ganzen Oberflftche tiber 150Gr&-

ber meist ziemlich genau gegen Osten, die Kopfe gegen Sonnen-

aufgang gerichtet. Die Gebeine liegen in einfachen Gruben

von 25—90 cm Tiefe im Sande, die Arme teils am Skelett

anliegend, teils auf der Brust liegend, der Kdrper auf dem

Haupt oder an den Ftifien von Steinen beschwert. Von S&rgen

finden sich nur ausnahmsweise noch Spuren ; die meisten

Leichname scheinen in die blofee Erde gelegt worden zu sein.

Von Gegenstanden wurden nur ein bronzenes Armband am
rechten Arm eines Skeletts gefunden, ferner eine eiserne GQrtel-

schnalle und endlich an einem andern KnochengerQst ein

kleiner Bronzering mit St. Andreaskreuz. Die vorgefundenen

Gegenstilnde lassen die Graber dem 6. Jahrhundert angehorig

erscheinen.

Gazette de Lausanne. 20. Dezember 1906.

*) Einsendung von Zeitungsausschiiitteii ans Lokalblflttern mit

solchen Xotizen niuimt der Verfasser dieser Rubrik stets dankbar ent-

gegen.
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Ueberreste von Alt-Freiburg. Bei Errichtung einer

Wartehalle, verbunden mit unterirdischem offentlichem Abort,

stiefi man auf dem Arkadenplatz auf alte Mauerttberreste, die

vom ehemaligen Spital und Zeughaus herrtihren dttrften.

Ersteres stand vom 12. bis 17. Jahrhundert an Stelle der

heutigen Arkaden. Daran scblofi sich gegen den Pont-Mure

die Tuchhalle, auch ftir den Verkauf von Leder und Brot.

spftter zu einem Zeughaus umgewandelt, von den franzosischen

Soldaten im Jahre 1798 gepltindert und bald darnach nieder-

gerissen. Der Platz vvurde seither in eine Offentliclie Anlage

umgewandet und mit Ulmen bepflanzt.

Libertt vom 18. Oktober 1907.

Historische Spuren im Murtenbiet. Am Murtensee

zfthlt man 17 Pfahlbaustationen. Noch bezeichnen ausge-

dehnte Gruppen von Pf&hlen, die bei tiefem Wasserstand (iber

die Oberflftche emporragen, die genauen Stellen der Ansiede-

lungen, so in Greng, ferner zvvischen Vallamand und Motier,

sowie ostlich vom Ausgang der Broye. Als alteste dieser An-

lagen betrachtet man die sogenannten Steinberge, vvie es deren

gibt zwischen Merlach und der Denks&ule und bei Guevaux.

Auch am sogenannten Gt'mi, einem in der Flfiche des grofcen

Mooses westlich von Kerzers gelegenen, etvvas erhohtem Felde,

waren Pfablbaugegenst&nde zutage gefordert, was auf dortige

Niederlassungen schliefeen lilfit. Die Pfahlbaufunde aus hiesiger

Gegend sind an die Museen von Murten, Freiburg und Bern

gelangt.

Spuren von Hilnengrdbern finden sich noch im Murten-

wald ob Altavilla und in noch grofierer Zahl und schon ge-

ordnet auf der Hohe zwischen Cordast und Brigels, ferner

ein Begrabnisfeld aus ungefahr derselben Zeit zwischen

Biichseln und Gempenach mit tthnlichen Funden wie in den

Hiinengrabern.

An die romische Besiedelung erinnern zahlreiche Orts-

namen. Ferner finden wir auch Spuren der alten Romerstrafie

im gi o&en Moos Iftngs der Eisenbahnlinie zwischen Montilier

und Galmiz. Hieher gehort auch der alte „Heidenweg w durch

die sogenannten „Hormatten u und die noch wohl erhaltene
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Strafie, die vom Rande des Mooses bei Kallnach in der Rich-

tung nach Solothurn durch die Ebene zieht. Die grofie Heer-

stiafie von Aventicum. nach Petinesca bei Biel soil Qber den

Wistenlacherberg gefiihrt haben Qber Lngnorre-Joressant und

von bier libers Moos direkt nach Ins. An die Broye oberhalb

La Sauge sind noch Ueberreste davon zu sehen. Romische

Spuren warden ferner entdeckt auf dem Felde zwischen Galmiz

and der Berner Stra&e in Gestalt von Ziegel- und Mauerres-

ten als Unterlage der Ackerkrumme. MQnzfunde deuten darauf

bin, da& anch die beiden L&ngsufcr des Sees von den Romern
besetzt waren. Solche MQnzfunde wurden gemacht beim Bahn-

bau zwischen Murten und Merlach.

Aus der Zeit der neubtirgundischen Herrschaft dQrfte der

Sarazennenturm auf halber Hohe des Wistenlach oberhalb

Praz vermutlich herstammen. An Burgruinen weist der Bezirk

nur jene von Gurvvolf im Walde oberhalb des Dorfes auf:

an den Grenzen des Murtenbietes stehen die Ruinen von

Montagny an der Arbogne und Oltigen an der Aare; auch

der alte Turm von Vivers gehOrt hieher. Nur die Sage be-

riehtet uns des weitern von festen Punkten, die seither spurlos

verschwunden sind. So berichtet der Volksmund, da£ auf dem
Rebberg von Ried ein Schlofe gestanden haben soil. Zur Zeit

der Reformation scheint manches kirchliche Baudenkmal ab-

getragen worden zu sein. von deni sich heute nur noch der

Nainen erhalten hat. Darauf hin weisen die manchmal vor-

kommenden Ortsbezeichnungen, die von „Kapelle" abgeleitet

sind, ein r Kftppeli
u

bei Ried und der westlichen Teile von

Galmiz ist bekannt unter dem Namen „auf der Zappelen",

wo ebenfalls eine Kapelle stand.

(Muvtimbieter 1906, Nr. 71 vom 5. Sept.)

MUnzfuncJ. In Freiburg wurden laut Gzpst. in einem Ge-

schftfte beim Spalten des Holzes in einem alten StQck Hojz

GoldstQcke im Werte von Qber 1000 Franken eingebohrt ge-

funden, die meisten tragen als Pr&gungsjahr die Zahl 181$.

(Murtenbieter, 10. Oktober 1906.)
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